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Rundbrief 12
November 1996

Liebe Foco-Freundinnen und Freunde,
vor Euch liegt uuu - leider Avieder einmal etwas später als angekündigt - der Rundbxief Nr. 12.
A uf der FOCO-Aibeitstagmig und Mitgliederversammlung im August in Frankfliit ist eine aus
geprägte Debatte über Broad-Based Organizing im Gegensatz zum bisher hn Rahmen von
FOCO nahezu ausschheßlich diskutierten Organisationsansatz „von unten“ entstanden. Diese
Debatte beherrscht auch den liier vorhegenden Rundbrief Es wäre schön, wenn sich hierzu
auch noch weitere Personen zu W ort melden würden. VieUeicht provoziert ja doch das Eine
oder Andere auf den nächsten Seiten.
In diesem Sinne wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen!
Euer
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FOCO - iMitgliederversammlung am 24.8. 96 in Frankfurt
Protokoll
Beginn; 10.30 Ulu ; Ende; 12.20 Uhr; Anwesende; siehe Anwesenheitsliste
Einveniehmliche Modifizierung mid
Tagesordnung nach Einladung;
Ergänzung zur Tagesordnung;
1. Begrüssung
Bericht des Vorstandes E
I. Vorhandene Strukturen von FOCO;
- W er macht was ? -Finanzen
3. Berichte aus den Arbeitsbereichen
II.
Brauchen
wir mehr Entscheidungsklarheit ?
4. Kassenbericht II.
rn.Anstehende Aufgaben;
5. Finanzplanimg III.
- Trainings
Zukunft
von
FOCO
6
- Kollegiale Beratung a) unter uns
7. Verschiedenes
- Rundbrief
b) mit Don und Ed
- Außendarstellung
- FOCO-Treften
- Reader
- Angebot der lAF a) Reaktion auf das Angebot
b) Mandat für Interessierte
IV. Auswertung und Kiitik
zu I.
bu Mai 95 wurde FOCO e.V. als Rechtsfonn neben FOCO als Offenem Forum gegiündet.
Bügitta Kammann, Peter Brendel und Jöm-Patrick Schaller als Kassierer bilden den Vorstand.
Die Vereinsadresse ist Bügitta Kammann, Adalbeitsteinweg 104 m 52070 Aachen.
FOCO e.V. ist eüigetragen beün Amtsgericht Düren und als gemeinnützig anerkannt.
Die iuhalthche Aibeit findet weiter ün Offenen Fonim statt.
Michaela Neubauer in Maüiz ist die Kontaktadresse, intern für Semmare, Traüfings und
Tagungen und extern für Anfi agen.
Leadership-Trainings wurden mid werden durchgeführt von Michaela Neubauer, Ulla Stmve,
HiUe Richers imd Bügitta Kammann.
Der Rundbrief wird ün Turnus erstellt. J.P.SchaUer fühlt die Abo-Liste; Jahiespreis 30 DM.
Peter Brendel und J.P.SchaUer sind die Kontaktadressen für die Videos mid Material.
Finanzbericht
J.P. Schaller steUte den Füianzbericht vor. Er ist auf Anfrage bei ihm erhältlich.
.

zu n. Brauchen w h m ehr Entscheidungsklarheit?
Diskussion, ob die Tradition von FOCO, daß die, die sich engagieren, auch die Entscheidungen
treffen, auch für zukünftige Entscheidungen genügend Rückhalt bietet, oder ob nicht weiter
nach dem ‘Prinzip der ZufäUigkeit’ entschieden werden kaim. Wie köimen klarere
Entscheiduugsstmkturen gefunden werden.
Einstimm ig w urde beschlossen: Für em weiteres Jahr soU das bisherige Entscheidungssystem
beibehalten werden und FOCO e.V. als Rechtsform minimale Bedeutung haben. Mitarbeit mid
Mitverantwortung soUen als Selbstverpflichtung von den Einzelnen erklärt werden. Diese
Erklärung ist nicht identisch mit dem Rundbrief-Abonnement. Bei der Aibeitstagmig ün
Sommer 97 soU die bisherige Arbeitsweise übeiBiüft und wenn notwendig eme neue Struktur
geschaffen werden.
zu in. Anstehende Aufgaben
Trainings; Hier bildet sich eine Arbeitsgruppe (J.P., Bügitta, Anke, Sabine, Rosemarie, Willi,
Hille, Ulla, Micha?). Für 1997 süid verschiedene Trainings geplant.
Kollegiale Beratung; a) Andreas Bunge und Sabine Münch sind an gegenseitiger kollegialer
Beratung interessiert. Veröflfenthchung im Rundbrief
b) Don und Ed bieten Beratung an. Hille hält Kontakt. Interessierte
können sich an Hille Richers, Roncallistr.40, 5235 1 Düren, Tel.
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02421/54214 wenden. Wenn das Angebot konkreter erarbeitet ist, wird
im Rundbrief darüber berichtet.
Rundbrief: J.P. überaiumrt weiter die VeiAvaltuug der Abonnentlmien-Liste.
Mareike Mangold organisiert Druck lurd Vertrieb von Düren aus.
Die rräclrsten 4 Ausgaben werderr überuornnren von;
N ovem ber'96; Lothar Stock
F eb ru ar'97:
Willi Nodes
Redaktionssclrluß jeweils
Juni '97;
Andreas Bimge
einen Monat vorher.
Okt ob er ' 9 7:
An drea s B obm
A ußerrdarstellung: Mit der ErsteUmrg eines Faltblattes über FOCO (Entstehimg, Aktivi
täten, Struktur, Kontaktadressen) beschäftigen sich Birgitta, Willi,
FO C O -Treffen:
Jörn-Patrick rurd A. Bolrm.
1. Nächstes Treffen im winterlichen Zittau. Vorbereitet von Rosemarie,Thomas, Sabine S.
2. Jaluestreffen im Sommer '97. 2,5 Tage. In Frarrkfirrt /Gelnhausen.
Vorbereitet bisher von Walter mit Hüfe von Birgitta.
R eader; Erscheint noch dieses Jahr. Titel: Eorward to the roots. Auflage 500 Stk. Ca. 120
Seiten. Preis 20 DM. Autoren: Marion Mohriock und POCO-Autorengruppe.

Angebot der Industrial Areas Foundation
Eeo Peuta legte einen Vertragsentwurf vor; * Vertragspartner sind lAF rmd FOCO.
*Dauer; zrmächst für ein Jaftr.
* Kosten:
$ 13.000.
* Trainings der LAF in den USA.
* Beratimg in Deutschland durch Eeo Penta.
* Beiderseitig kündbar innerhalb von 60 Tagen.

lAF:

FOCO:

Freier Zugang zu Trainings.
2 On-Sight-Visists ä 5 Tage von einem
Senior-Organizer der lAF (evtl.Ed Chambers).
1,5 Tage pro M onat Beratrmg durch Leo Penta.

Aufbau eines Sponsoring-Committees
für eine Broadbased Organisation.
Zahlt 3 Raten ä 5.000, 5.000 und 3.000 $.
Rückfahrkarte für L.Penta von Berlin aus.

Diskussion, daß ein Vertrag jetzt nicht unterschrieben werden karm und noch weitere Vorge
spräche nötig sind. Eine AG will sich intensiv damit beschäftigen. Befürchtimg, daß durch eine
Kooperation mit der LAF das Indhidual rmd Territorial Organizing bei Foco zu kurz kommen
würde. Vielleicht sind andere Partner für FOCO besser geeignet. Doch die lAF ist auch eine
große Chance. Die AG bekommt Rückendeckung von FOCO für ihre Arbeit.
Walter karm sich eine Broadbased Organisation für den Raum Stuttgart vorstellen; Rosemarie
w üd ein Konzept für das Saarland entwickeln.

Es werden 6 einstimmige Beschlüsse gefasst:
1.)
2 .)
3.)

4.
5.
6.)

FOCO soll sich nicht rrur auf Broadbased Organizing korrzerrtriererr.
Der Vertrag karm so jetzt rricht mrterschrieben werden.
Die AG, bestehend aus bisher Rosi, Sabine, Willi, Thomas, Walter und Bhgitta, erhält
den Auftrag, mit Eeo Penta weiter zu verhandeln und falls nötig ehr Seminar dazu
durchzuführen. Bis Februar '97 soll eine Entscheidrmg vorbereitet werden.
Die
) AG darf auch schon vorher eigenständig notwendige Entscheidrmgen treffen.
) offizielle Antwort an die lAF lautet: FOCO hat Interesse au einer Zusammenarbeit.
Die
Ehre Entscheidmig wird im Febmar '97 fallen.
Für weitere notwendige Beratung karm die AG bis Feb.'97 bis zu 1.000 DM ausgeberr.

Verschiedenes:
• Arrdreas Bunge ist irrteressiert arr einer AG, die sich stärker mit dem Individual mrd
Tenitorial Organizing befasst.
• Walter Häcker hat ein Arrgebot von ACORN, das er im Rundbrief veröffenthchen wir d.
Protokollant: Andreas Bohni.

Foco-Arbeitstagung 22.-24. August 1996
Die diesjährige FOCO-Arbeitstagungfand vom 22.-24 August in Frankfurt am Main beim
Bildungswerk des Paritätischen Wohlfahrtsverband statt. Von den ca. 15 Teilnehmern wurde
die Arbeitsform in verschiedenen Gruppen, die parallel an unterschiedlichen Themen
arbeiteten als sehr effektiv beurteilt. Schließlich arbeiteten wir den ganzen Freitag in zwei
unterschiedlichen Arbeitsgruppen:
AG 1: Erfahrungsaustausch Leadershiptraining und kollegiale Beratung
AG 2: Aufbau eines neuen CO-Projektes mit dem lAF

Protokoll der A rbeitsgruppe 2:
„A ufbau eines neuen C O -Projektes/A ngebot des lA F “
Teilnehm er: Andreas Bunge, Rosie Divivier, W alter Häcker, Rosemarie Hannemami, Anke
Henigen, Birgitta Kammami, Rainer Neugebauer (bis Mittag), Wilfried Kodes,
Leo Penta, Sabine Schwerin, Thomas Behrendt
Them a:

Es geht dämm, ein neues Projekt in einer noch zu bestimmenden Region in
BRD zu gründen nach CO-Prinzipien (z:B. lAF-Modell), das nicht Elemente
mid Amegungen von CO für die eigene Arbeit nutzt, sondern etwas völhg
neues wäre.

1. Plakat:

Selbstinteresse der A rbeitsgruppenteilnehm erinnen

Willi: A) Projekt gründen der kategorialen Arbeit in Bereichen, wo der Sozialstaat sich
verabschiedet hat. Konkreten Kontakt zur Landtagsfraktion der Grünen NRW, es gibt
Fördertopf für ein Modellprojekt im Irmnigrantenbereich.
B) Regionales Projekt in vernachlässigter Region, z.B. im Ruhrgebiet z.B. zum Thema
Arbeit
?

Büirdnispartner, vorhandene Stmkturen nutzen

Thomas: Kriterierrkatalog erstellen, welche Faktoren sind nötig bzw. begünstigen einen Start?
z.B. Personen, die ein Interesse haben, vorhandene Ansatzpunkte, Ressourcen
Erst dann die Entscheidrmg Wo, in welcher Region?
Walter; Im Raum Stuttgart interessiert an der FragesteUrmg im dritten Sektor eine regionale
Organisation aufzubauen, Kontakte zur Gewerkschaft vorhanden, pohtische
Entscheidrmgsebenen werden verschoben von kommmialer Selbstver-waltimg auf
Stadtverbandsebene, dritte Sektor muß entsprechende Stmkturen über Stadtgrenzen
hinweg aufbauen.
?

Vitaüsierung pohtischer Stmkturen

?
Leo:

Was ist die zentrale Idee von lAF ?
Ein neuer Rahmen, m dem Bürgerbeteihgung von unten entstehen kamr.

?

Nicht nur Kämpfe fülrren, sondern Verantwortmrg übernehmen mrd ür politische
Prozesse eingreifen.
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Z: W ir haben Interesse, brauchen aber von Leo Penta eine Idee, wie ein solches lAFP ro jek t aussehen könnte und was erfahrungsgem äß die einzelnen notw endigen Schritte
w aren ;

2. Plakat:

R eferat Leo Penta: „G rundlegende Prinzipien von lA F “

B road-B ased: d.h. heißt von breiter Basis unterschiedlicher Institutionen getragen
M ulti-Issue: viele verschiedene Themen, die sich aber erst hn Verlauf des Prozesses
ergeben
U nparteiisch/unabhängig: keine Staatsknete, keine Parteien, Verschiedene Konfessionen
G ute M ischung:von a) Geld und b) Institutionen/Personen
B eitragsfinanziert: ca. 500,- bis 5.000,- DM/Orgauisation je nach Mitghederstärke
L eaders:
Selbstveipflichtimg der Mitgliedsorganisationen, Geld und Engagement ihrer
Leader einzubringen, diese tragen das Projekt.
Schem a:

1.Sektor;

MarktAVhtschaft/PCapital
abhängig

2. Sektor:
3. Sektor:

org. Geld
Rechenschaß

Staat/PohtikA/^erwaltung

org. Verw.

abhändig

Rechenschaß

Kirche/Gewerkschaften/Bürger

bisher nicht org.

Ziel: Es geht darum im dritten Sektor, organisiertes Geld und organisierte M enschen
und Institutionen als perm anente G egenm acht zu S taat und M a rk t aufzubauen
und
R echenschaft einzufordern !

3. Plakat:

R eferat Leo Penta: „Ablauf-ZPhasenschema“

1.

Sondierungsgespräche -

Ziel; Einladung

2.

Vorfeldarbeit

Ziel; Pre-Sponsoring-Commitee

Sponsoring-Commitee

Ziel: „Seed-money“ für 3-4 Jahre
(ca. 200.000,- pro Jahr)
Ziel: ca. 20-60 Institutionen für diese
erste öfifenthche Aktion

4.

Gründungsveranstaltimg:

Für diesen Aufbau-Prozess werden ca. 2-3 Jahre benötigt. In allen diesen Phasen laufen
gleichzeitig folgende typischen Aktivitäten:
- Einzelgespräche - Haustrelfen - Trainigs (local + 10 Tage in USA) - Aktionen

4. P lakat:

Fragen der A rbeitsgruppe

1. W as steht hinter CO an ethischem Grundverständnis und Organisationsverständnis?
2. W as ist die andere Quahtät als z.B. Vernetzung, andere bekannte Formen von Organisation
Wo vernetzt man erfolgreicher?
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J.

Wie köimeu die Bürgerlimeii iii den Orgauisationen mitbestimmen?
Wo ist die Basis der Organisationen, wie beteiligen sich die Mitglieder ? Was ist mit
Organisationen, die Geld aber keine Mitglieder haben?
Konträre Interessen der beteihgten Institutionen?
Wie w hd sichergestellt, daß die Institutionen tatsäclilich die Interessen iluer Mitgheder
vertreten?
Was machen wir mit dem Organisationsmißtrauen der Bürgerinnen?

4. Rolle FOCO/IAF
Verhältnis Geldvei-waltem - Orgarüzem ■ Aktionsverantworthchen
Konzeptionelle FlexibUität des lAF
5. Wie vennittelu wir diese Visionen ?
Was springt dabei für die einzelnen Organisationen/Menschen heraus?
Wie schafifen wir Referenzen, da wir nicht alle interessierte nach USA biiugen kömien?
ÖIFentliclikeit sarb eit
Klärungsprozeß: Was können/woUen wir/FOCO ?

5. Arbeitsschritt:

Antworten Leo Penta

Vorweg: Unsere Skepsis ist gut und weitvoU, aber auch typisch !
Zu 1: Demokiatieverständnis, das den Menschen zutraut, gemeinsam zu handeh und zu
arbeiten. Direkte Partizipationsdemokratie statt Repräsentationsdemokratie. Der aktive Bürger
als unabdingbares Gut. Nicht nur Staat und Markt zuständig für gelingendes Gemeinwesen,
sondern auch der 3. Sektor, den es gilt, Aufeubauen, Umzubauen oder Neuzubeleben. In der
BRD ist dieser u.a. durch die Spitzenverbände der Wohlfahrtsverbände, Kirchen,
Gewerkschaften besetzt, die sich von der Basis entfernt haben
AUgemehi geht es um jüdisch-christhche Wertetradition, wie soziale Gerechtigkeit,
Leidenschaft, W ut und Ärger als zentraler Impuls.
Zu 2: Rückfrage: Gibt es solche Organisationen in BRD ? Nein ! Es gibt am ehesten 1-PunktBewegungen, Netzwerke für Mieten, Ökologie o.ä. oder aber Mehr-Punkt-Netzwerke (=
Parteien). Es gUt sich auf diese Plurahtät einzulassen, Toleranz zu üben und die Leute in
vorhandenen Institutionen zu finden, die etwas ändern wollen, die einen Schritt weitergehen
wollen und über Ressourcen verfugen. Diese sind erfahrungsgemäß in der mittleren Ebene zu
finden (nicht die Bosse und zunächst auch nicht die Basis).
Zu 3: Es gilt ein Netz von öffenthchen Beziehungen aufeubauen. Das ist das A luid O.
Vertrauen mid Bindung/Selbstverpflichtung der Menschen unter einander. Dies passiert selten.
Keine „Fbcer“- Macht, nichts für Leute üm, was sie selbst tun können.
Zu 4:

Organisationsmodell

A:

FOCO (Gebärende)

LAF (Hebamme)
neue Organisation
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neue Organisation

B:

Arbeitsvertrag
Sachaufsicht

Beratimgs\’ertrag
Training
Mentor.
Neue Instanz
Fachaufsicht
(FOCO+IAF)

Orsanizerinnen

Zu 5: Mau kann keine Visionen vennittelu, die man nicht selbst hat! (Siehe Marion M orlock’s
Artikel) Es geht nicht ums verkaufen, sondern ums gewinnen. Referenzprojekt wird gerade
hierdurch erst geschaffen.Übertragung auf Deutschland soll erst erprobt werden. Es ist ein
großes Risiko, lAF kann keine Garantie fürs Gehugen geben, aber es könnte folgendes dabei
,jieraussprhigen“:
lAF;
mehr Arbeit, aber auch mehr Anerkennung, internationales Netzwerk (USA,
Großbritannien, Südafrika, Deutschland?)
Leo Penta;
Bestätigung, diesen Prozeß auch in BRD zu bewältigen
FOCO:
Anerkeummg, Chance, in BRD führend für CO zu sein, Brutstätte, Katalysator
Hebamme für weitere Pi'ojekte,
Persönlich:
Arbeitsplätze für Organizer
Öffenthchkeitsarbeit geschieht erst ab der Giündimgsversammlung, bis dahin wird im Stülen
gearbeitet, vor allem durch 1+1-Gespräche

6. Arbeitsschritt:

Reaktionen der Arbeitsgruppe

Es gibt 4-5 Teilnehmer, die Interesse haben, diesen Ansatz weiterzuverfolgen (Birgitta, Willi.
Sabine, Thomas, Marion Morlock ... ). Mehrere haben auch persönliches Interesse an Trainings
und e\4. zukünffigen Organizer-Arbeitsplätzen. Das LAF-Angebot ist interessant,
vielversprechend, nahehegend, da Leo Penta in Deutschland ist, deutsch spricht etc.
Allerdhigs können wir hier imd heute keine Zusage machen zu dem konkreten Vertrag.
Die genannten Ressourcen der anwesenden sind beschränkt (Bereitschaft ist da, einige
Vorgespräche (1+1) zu führen, div. Nachfragen für die Finanzierung zu erarbeiten, zu weiteren
Treffen zu kommen etc.) Außerdem sind bei FOCO verschiedene, interne Voraussetzungen zu
schaffen, um überhaupt als Vertragspartner für lAF werden zu können (z.B.
Finanzierungskonzept erarbeiten, Pre-pre-Sponsoring-Komitee, interne Verträge,
Selbstverpflichtimgen untereinander, Entscheidungsstrukturen, wer garantiert für das Geld
etc.). FOCO tritt damit in eine neue Stufe der eigenen Organisationsentwicklung vom losen
Zusammenschluß zum Initiator eines Projektes.
Auch ist eine Entscheidung für eine oder mehrere konkrete Region/en zu treffen. Hier sind
dann jeweils nur einzelne oder einige, wenige Leute vor Ort. Denkbar ist
Ruhigebiet/DüsseldorfW uppertal oder Saarbrücken oder Berlin oder Stuttgart oder
Zittau/Dresden oder oder oder ...
Weiterhin gab es mehrere Stimmen, die dem vorhegenden Angebot und Konzept des lAF eher
skeptisch gegenüberstehen und Heber noch alternative Angebote ( z.B. von ACORN, PICO,
oder Don und ED) zur Auswahl hätten. Insgesamt stehen bei allen auch noch viele konkrete
Fragen, Zweifel und Unsicherheiten dem lAF-Ansatz gegenüber, die noch in weiteren
Gesprächen z.B. auch mit Leo Penta zu klären sind.
gez. Thomas Behrendt

-
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Peter Szynka

Broad-Based Organizing in Germany?
A nm erkungen zu r stru ktu re lle n Chance eines notw e ndigen V orha bens
Die Fragen zur Übertragbarkeit US-Amerikanischer Organisationsmethoden, lassen mich
insbesondere vor dem Hintergrund des schrumfenden Sozialstaates in Deutschland nicht
mehr los. Hier geht es insbesondere um sogenanntes Broad-Based-Organizing, also der
Organisation der Organisationen, oder zumindest um deren Kooperation im Hinblick auf ein
gemeinsam erkanntes Ziel.
Mit dem Stichwort vom „schrumpfenden Sozialstaat“ wäre ich bereits bei einer ersten
Unterscheidung angelangt, die bei Übertragungsversuchen zu berücksichtigen ist. Es gab
und es gibt in Deutschland eine soziale Sicherung, die in den Vereinigten Staaten so
niemals erreicht worden ist. Was dort angestrebt wird, droht hier verloren zu gehen. Es gibt
hier einen Gewerkschaftsbund, es gibt Pflichtversicherungen, Mindestlöhne und es gibt
halbstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, die selbstverwaltet und bisher noch im
Sozialgesetzbuch verankert sind.
Es gibt, das ist der zweite Punkt, mithin Organisationen^ die drei bis viermal so alt sind wie
beispielsweise die Industrial-A rea-Foundation. Die deutschen Organisationen haben ihre
Erfolge, von denen sie zum Teil heute noch zehren, bereits vor dem ersten Weltkrieg oder
zwischen den Weltkriegen errungen. Die ursprünglichen Mitgliederstrukturen werden
inzwischen vielfach überlagert von einer relativ großen Anzahl bezahlter Profis. Diese
kümmern sich vor allem um den Selbsterhalt der Organisation, das G eschäft ist wichtiger
geworden als die Artikulation der Interessen einer Basis. Hierdurch sind neue
Abhängigkeiten entstanden und die Professionalisierung hat nicht nur zu einer
Rationalisierung der Arbeit geführt, sondern auch zu einer Art Pfründewirtschaft^. Geblieben
sind häufig „ehrenamtliche“ Aufsichtsgremien. W enn man für Organisationen ein
Lebensalter konstatieren kann, so haben wir hier, wieder verglichen mit der Industrial-A reaFoundation, relativ alte Systeme vor uns. Sie verbinden, wie das bei Greisen eben ist,
Erfahrung mit Gewohnheit und W eisheit mit Gedächtnisschwund.
Damit wären wir bei einem dritten Punkt. Es gibt in Deutschland eine besondere Art des
Traditionsverlustes. Diese kollektive Amnesie wurde durch den Mißbrauch von
Organisationsmethoden durch die Nationalsozialisten verursacht. Dies merkt man, wenn
man Begriffe wie power, leadership, victory oder enem y übersetzen will. Macht ist für
normale Leute nicht erstrebenswert, sondern eher suspekt („keine Macht für niemand!“).

Ich verwende hier einen Organisationsbegriff, der über den Begriff der Stadtteilorganisation oder der
Bürgerorganisation hinausgeht und „alte“ Organisationen einbezieht. Das hat folgende Gründe; Zum
einen glaube ich, daß die „alten“ Organisationen in ihrem Ursprung Mitgliederorganisationen waren,
d.h. Zusammenschlüsse „freier Bürger“', die von ihrem (unter feudalstaatlichen Bedingungen
erkämpften) Recht Gebrauch gemacht haben, sich zusammenzuschließen, Vereine, Parteien und
Gewerkschaften zu gründen. Diese Organisationen haben ihre Gründungsgeschichte vergessen und
sich vielfach, auch unter dem Einfluß professionalisierter Sozialarbeit zu „business“ entwickelt. An
ihre Geschichte als Bürgerorganisation erinnert oft nur noch eine Vereinsstruktur, die von den
„business“ - Vertretern als antiquiert belächelt, in der aktuellen Krise aber möglicherweise ein Ansatz
zur Reorganisation sozialpolitischer Interessen durch Beteiligung sein kann. Dies entspricht zwar
nicht dem Begriff der Bürgerorganisationen, wie er sich in den siebziger Jahren, unter Einbeziehung
amerikanischer Methoden (z.B. durch Petra Kelly ) als Bezeichnung für Bürgerinitiativen, der
Bürgerinitiativ-, Friedens- und Anti-AKW-Bewegung entwickelt hat und damit schließlich zur Partei
der GRÜNEN führte. Dieser Ansatz, richtete sich bewußt gegen bestehende Strukturen, um ihnen
eine bessere Alternative gegenüberzustellen. Eine Beschränkung auf diesen (deutschen)
Organisationsbegriff der „wilden 70ger“ würde eine Auseinandersetzung mit den spezifisch deutschen
Strukturen verhindern und damit auch den Ansatz von Broad-Based-Organizing insgesamt unmöglich
machen, der ja gerade darin besteht, bestehende Strukturen einzubeziehen, um sie auf ein
bestimmtes Ziel hin zu organisieren. Strukturen werden mithin nicht als Hindernis für Veränderungen
aufgefaßt, sondern sind ihr Medium.
^ Böse Zungen behaupten, daß manche Verbände „Verschiebebahnhöfe für unliebsame
Parteigenossen“ seien

- s -

Der Führer aber ist der größte Feind und steckt möglicherweise in uns allen und sogar in
mir drin. Kollektive Begeisterung ist in Deutschland verdächtig, vor allem, wenn sie spontan
entsteht. W enn sie herbeigeführt wurde, fragt man von wem, weil das nämlich vielleicht
schon kriminell ist. Von Führern versprochene Siege machen Angst und mobilisieren eher
Skepsis, W iderstand und Sorge um die Opfer als aktive Unterstützung. Demokratie und
Mitbestimmung ist in den Betrieben, den Vereinen und Familien immer noch nicht
selbstverständlich. Es gibt zuwenig Anknüpfung an die eigene demokratischen und
emanzipativen Traditionen. Das gab es „1968" und „vor dem Krieg“ und „wir haben doch
gesehen, wohin das führt“. Es gibt keine Kultur der Partizipation, aber all das macht
Organizing nur noch notwendiger.
Der vierte Punkt ist der: es gibt bereits machtvolle Organisationen von Organisationen.
Auch sie sind verglichen mit den amerikanischen Organisationen sehr alt und haben alle
Eigenschaften, die ich oben genannt habe. W as ihnen fehlt, ist eine politisch sprachfähige
Basis, eine starke Mitgliederstruktur und ausreichende Unterstützung in der Bevölkerung.
Es gibt den Gewerkschaftsbund, es gibt sogar noch eine verbriefte Tarifautonomie.
W eiterhin gibt es Kirchenbünde, Dachverbände, Spitzenverbände,
Bundesarbeitsgemeinschaften und Landesarbeitsgemeinschaften der freien
W ohlfahrtspflege, dazu noch Fachverbände aller Art, die Einzelorganisationen beraten,
beeinflussen und vertreten. Deutschland ist ein Verbändestaat^. Es gibt gesetzlich
geregelte Mitwirkungsrechte. Viele Verbände befinden sich aber zur Zeit in der Defensive.
Sie haben sich von Mitgliederorganisationen zu Auftragnehmern staatlich finanzierter
Programme gewandelt und auf diese W eise abhängig gemacht. Neuerdings gelten sie als
ineffektiv, selbstherrlich, träge und verschwenderisch. Die neoliberalen Politiker betrachten
diese Verbände mitsamt ihrer verbliebenen Macht und ihren ewigen Forderungen nach
sozialer Gerechtigkeit nur noch als Standortnachteil im Kampf um Anteile am globalen
Markt.
Versuche Broad-Based-Organizing in die alte W elt zu übertragen, müssen diese Strukturen
kennen und diese Geschichte berücksichtigen. Es hat etwas von der Arbeit mit Kranken
oder Ertrinkenden. Obwohl sie in großen Schwierigkeiten sind, haben sie die Möglichkeit,
die neuen Therapien, die ja eigentlich alte Hausrezepte sind, abzulehnen oder sogar die
Kraft, ihre wohlmeinenden Helfer mit in die Tiefe der Bedeutungslosigkeit zu ziehen. Es wird
darauf ankommen, diese Strukturen zu verstehen. Schwer genug, da es vergleichbares in
Amerika nicht gegeben hat. W eiter muß die Erfahrung, die in diesen Strukturen steckt,
genutzt werden und die bestehenden Organisationen müssen wieder auf ihre verlorenen
Traditionen zurückgeführt werden, mit ihren alten Idealismen versöhnt und neu mit ihrer
Basis verknüpft werden. Falsch wäre es, eine neue Organisation der Organisationen neben
oder zwischen die bestehenden zu setzen.
Schwierig wird es, die bestehenden Verbände und Einrichtungen in ihren politisch aktiven
Teilen vorsichtig aus der Abhängigkeit von staatlichen Finanzierungsprogrammen zu lösen.
Die Aufgabe ist, sie (nicht nur finanziell) zu stärken ohne sie (politisch) zu schwächen.
Insbesondere im kirchlichen Bereich ist die staatskirchenrechtliche Problematik zu
beachten. Es gibt zahlreiche Verträge, Konkordate und fortbestehende Privilegien. Im
ehemals preußischen Teil war der Kaiser gleichzeitig der „Boß“ der protestantischen Kirche.
Diese Verbindung von Thron und Altar wurde im Zusammenhang mit den damals neu
entstehenden und jetzt zum Teil gichtbrüchigen Organisationen, Verbänden, Parteien und
Gewerkschaften teilweise aufgelöst. Inzwischen sind sogar erste gemeinsame Papiere der
Gewerkschaften und der Kirchen verabschiedet worden! Anstatt der „Sunken Glory“
staatskirchlicher Symbiose und gottgewollter Monarchie nachzutrauern oder den
überschaubaren Verhältnissen einer simplen Klassenökonomie nachzuweinen, haben
einige erkannt, daß es Zeit ist, aus der Lethargie zu erwachen und eine Koalition für
sozialen Ausgleich und Gerechtigkeit zu bilden. Schön wäre auch eine mindestens
transatlantlantischer Kooperation. Uns droht in Europa und in den einzelnen europäischen
Ländern eine je eigene Art gesellschaftspolitischer Abgeschlossenheit. Es ist so, als wollte
jedes Land mit seinem ganz spezifischen Leiden an den Folgen des „globalen Marktes“
Faktenreich: Theodeor Eschenburg, Das Jahrhundert der Verbände, Lust und Leid organisierter
Interessen in der deutschen Politik, Berlin 1989
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allein sein und fertig werden. Es ist, als ob es sogar eine Konkurrenz gibt um die Frage;
„wer leidet am meisten?“'*.
Aber gerade deshalb sollten wir, auch über die Grenzen hinweg, an eine Organisation
denken, die Organisationen Mut zuspricht in harter Zeit und sie fit macht. Fit zur
Kooperation mit anderen. Eine ängstliche Organisation wird nicht kooperieren. W eiter
sollten wir an eine Kooperation der Organisationen auf ein gemeinsames Ziel hin denken.
Das Ziel ist den Sozialstaat zu erhalten. Auf diese W eise entsteht dann eine Organisation
der Organisationen wie von selbst. Auf jeden Fall muß und kann aber der transatlantischen
Arbeitsgem einschaft neoliberaler W irtschaftspolitiker eine ebenso transatlantische
Kooperation sozialer Verantwortung entgegengestellt werden.
Edewecht, 29. August 1996
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Für Deutsche ist dieser Fall ganz klar: wir leiden am meisten, weil wir als einzige so lange unter der
Teilung gelitten haben und jetzt unter der Wiedervereinigung leiden müssen!
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Febriiary 15, 1996

Dr. Walter Hacker
Beratung fü r Organisationen und Unternehmen
MuhlstraBe 8
73650 Winterbach
Dear Dr. Hacker,
Madeline Talbott asked me to respond to your letter o f 12120195. / am very
happy to know that German groups are interested in ACORN model o f
grassroots organizing. We offer training to group wlio want to learn and
explore how our model has built powerful Organization in low income
Community.
I have enclosed some brochures on our training institute and some o f the
trainings we have offered over the years.
The cost fo r training is $350.00(U.S). per day plus travel and
accommodations. Please feel free to call or write to me if you need further
Information. I can reach at 718-693-6700, extension 227 or 1-800-5171288, extension 227.
In solidarity.
JfytOtAycj

J ^ n ife r Atfidei^son
fational Training Director
ACO RN
Enc.

Association of Community Organizatlons for Reform Now
□ Organizing & Support Center: 1024 Elysian Fields Avenue, New Orleans, Louisiana 70117 • 504-943-0044 • FAX 504-944-7078
□ Home Office; 523 West 15th Street, Little Rock, Arkansas 72202 • 501-376-7151
□ National a fic e (DC); 739 8th Street S.E., Washington, D.C. 20003 • 202-547-2500 • FAX 202-546-2433
^ N a tio n a l Office (NY); 845 Fiatbush Avenue, Brooklyn, New York 11226 • 718-693-6700« FAX 718-693-3367

ÄCORN
T his M ighty Dream
B>' M adeleine A dam son
a n d Seth Borgos
Published b\'
R outledge & Kegan Paul
144 pages , S9.95 p ap e rb ack

O rgan izing th e M ovem ent:
The Roots and
Growth o f ACORN

P u b licatio n s
A h isto ry o f social p ro te st in th e U n ited S tates fro n t an o rg an ize r's persp ectiv e. Tlie book tra c e s th e d e\ e lo p m e n t
o v er th e la st centurv’ of ag ra ria n p ro te st, th e Labor struggle,
th e black freed o m m o v em en t, a n d c o m m u n ity o rg an izin g .
Richly illu strate d w ith p h o to g ra p h s, p o ste rs, c a rto o n s, an d
o th e r, m o \'em en t artifacts.
Both an in sig h tfu l h isto ry o f ACORN' a n d a critical an aly sis
of th e co m m u n ity organizing p rocess. D elgado e.\am in es th
stre n g th s a n d vveaknesses o f d iffe re n t o rg an izin g m o d els
a n d ex p lo res th e role co m m u n ity o rg a n iz a tio n s m ig h t play
in b u ild in g a m ass-based m o t’e m e n t for social ch an g e.

By Gar>' D elgado
P ublished by T em ple Uni\'ersit>' Press, 269
pages, S 12.95 p ap e rb ack , S24.95 h ard c o v er

Roots to Power:
A Manual for
G rassrou ts O rgan izing

A straightforw ard and thorugh introduction to th e princles
and techniques of com m unity organizing. Staples la\'s out
a step-by-step organizing process, discusses how to choose
issues and plan action cam paigns, an d concludes with an
exzellent Collection of "nuts and holts" advice.

By Lee Stapies
P ub lish ed b>' P raeger P ublishers,
2 34 pages, S 12.95 p aperback,
S22.95 h ard c o v er

C om m u n ity O rganizing
H andbook N o.2
55.00

C om m u n ity O rganizing
H andbook N o.3:
A ction s & Cam paigns

An o \'e r\ iew of ACOR.N h isto y, p h ilo so p h t', a n d
m eth o d o lo g y ; cam paign case stu d ies o n en erg y a n d h e a lth
care issues a n d electo ral politics; "how t o “ ariicle s on
rese arch a n d m em b ersh ip n ew sp ap ers.
An o v e r\’iew o f th e e le rn e n ts su ccessful ac tio n s a n d
cam p aig n s, plus ti\ e case stu d ies a n d a n Interview w ith
■ACORN ch ief O rganizer IVade R alhke o n lactics for
co m m u n it)' o rg an izatio n s.

$5.00

An U ncom m on Common
People: ACORN Leaders
Speak Out

A Collection of Inter\ iews with ACORN leaders describing ho

and why they got in\’ol\'ed, their \lew s on leadership role
and th eir visions of the future.

55.00

The O rganizer
Subscriptions:
$ 15. individuals,
S20 lib raries, agencies, businesses

The Professional Journal of, by, an d for Organizers
published quarterl)' b\’ The Institute for Social Justice. It
features organizing Updates, cam paign case studies, "how
to" article and anah sis from the trenches.

R e tu r n O rd e rs to :

The In s titu te for S ocial Ju stice
5 2 3 W est 15 th S treet
Little Rock, A r k an sas 7 2 2 0 2
USA
Tel.: 0 0 1 5 0 1 3 7 6 2 5 2 8

Please add 15 % postage and handling Charge to all book
Orders.

Die sanfte K unst des O rganisierens
Larry B. McNeil, W est Coast Direktor, Industrial Area Foundation (lAF), USA
übersetzt von Karin Kattmann und Peter Szynka

Die Industrial Area Foundation baut in den USA überall leistungsstarke Organisationen auf,
die auf der Grundlage des Konzepts und der Praxis der „Macht der Beziehungen“ (relational
power) arbeiten. Im Gegensatz zu einseitiger Macht, deren einziger Zweck ein
Nullsummenspiel ist, nämlich die Position derer, die an der Spitze sind, auf Kosten derer die
an der Basis sind zu festigen, besagt das Konzept der Beziehungsmacht, daß wir alle
Macht erhalten, wenn wir sie demokratisch mit möglichst vielen Leuten teilen. In der Tat
können die größeren Gegenwartsprobleme nur in Angriff genommen werden, wenn durch
die Stärkung der beteiligten Institutionen genug gemeinsame Macht entsteht.
Das Instrument, welches die lAF für die Entwicklung gemeinsamer Macht einsetzt, ist die
Entwicklung einer Organisation auf breiter Basis (broad-based-organizing), mithin einer
Organisation von Organisationen, deren Mitglieder in der Regel Kirchen, Synagogen,
Gewerkschaften und Schulen sind, die alle ihre eigene Macht und ihre eigenen Probleme
einbringen. Meistens sind sie auf der Grundlage eines einseitigen, hierarchischen
Verständnisses von Macht organisiert. Eine Tatsache springt bei allen Analysen der letzten
55 Jahre der Organisationsarbeit der lAF ins Auge: Die Organisationen sind am stärksten,
die sowohl innerhalb ihrer Mitqliederqruppierungen als auch in der übergeordneten
Organisation eine Kultur der Beziehungen aufgebaut haben. Auch die Kehrseite ist wahr:
Die O rganisationen mit den größten Schwierigkeiten - kleine Anzahl an Einheiten, geringe
Eigenbeteiligung, sich durchwurstelnde Gremien, abgehobene Führungskräfte- sind
diejenigen, die ihr Heil in Aktionismus suchen, anstatt die Organisationskultur ihrer
M itgliedereinheiten zu verändern. Solche Organisationen sind zwar in der Lage, Quoten zu
erzielen, Erfolge zu erringen, die Presse zu manipulieren, aber sie werden niemals die
tiefste Ebene organisatorischen und persönlichen Eigeninteresses erreichen, niemals das
große Reservoir an Begabungen und Talenten erreichen. Deswegen werden sie kopflastig,
brüchig und mager.
Dieses Papier vertritt den Standpunkt, daß sich die stärksten Organisationen auf die
sanften Künste des Organisierens konzentrieren. Der größte und wichtigste Teil der
Organisationsarbeit wird in den Medien nie erwähnt und von unseren Gegner und unseren
Verbündeten nicht verstanden. W as sie meist nur sehen, sind die harten Künste:
Anwerbung, besonders herausgestellte Aktionen, diszipliniert ablaufende Versammlungen,
Mitgliedsbeiträge, sorgfältig ausgearbeitete Strategien, punktuelle Erfolge, geschickter
Einsatz politischer Hebel.
Die sanften Künste erscheinen häufiger, dringen tiefer ein und sind schwer zu
quantifizieren. Ich konzentriere mich auf vier von ihnen: Zuhören, Einfühlen, Mitdenken und
„Rituale“.
1. Zuhören: W ebsters Lexikon definiert es als „bewußtes Bemühen, zu hören“. Beim
zuhören ist der ganze Körper beteiligt; alles was wir haben, wird eingesetzt, um zu
verstehen, wo die andere Person ist, was sie denkt, welche Sorgen sie sich macht, wen sie
mag und was sie fürchtet, was sie von sich selber hält, was ihr wirklich etwas bedeutet, was
ihren Ärger erregt. Drei weitverbreitete Übel hindern uns daran, die Antworten auf diese
Fragen zu finden: organisatorische (Aufgaben) - Fixierungen, persönliche Unsicherheit und
fehlendes Interesse. Der Lärm unserer eigenen organisatorischen und persönlichen
Bedürfnisse übertönt selbst die deutlichsten Signale anderer. Da die Menschen aber meist
nicht so deutlich sind, haben wir keine Chance, sie zu verstehen, wenn unser Kopf mit uns
selbst vollgestopft ist, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir durchkommen, was
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wir als nächstes sagen oder fragen oder wie das Gegenüber in unsere Organisation passen
würde.
Interesse am anderen zeigt sich als Neugier, wir möchten eine Menge über die andere
Person erfahren. Oberflächlich geführte Einzelgespräche ohne aktives Erkunden, ohne
echte O ffenheit gegenüber der anderen Person sind so, als ob man einer Bardame eine
Liebeserklärung macht: Keiner von beiden glaubt sie.
Auf der anderen Seite öffnen sich Menschen, die fühlen, daß man sie hört, und schaffen so
die Möglichkeit für Beziehungen, den eigentlichen Klebstoff für Organisationen.
Erfolgreiche Organisationen planen Kosten und Zeit für die Organisationsarbeit ein ( für
Serien von individuellen Treffen und Haus- oder Gruppentreffen), genauso wie sie im
Tagesablauf Gelegenheiten schaffen, daß die Menschen einander Zuhören. Von der Spitze
der Organisation bis zur Basis treffen sich die Leute, schaffen Verbindungen und rufen sich
an.
2. Einfühlen : Eng verwandt mit dem aktiven Zuhören ist das Einfühlen oder - mit einem
Fremdwort - die Empathie. Das griechische W ort bedeutet „Zuneigung, Leidenschaft“.
W ebsters Lexikon definiert Empathie als „die Projektion der eigenen Persönlichkeit in die
Persönlichkeit einer anderen Person, um sie besser zu verstehen“. Gute Führungskräfte
und Organisatoren können Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht und Familiengeschichte
überschreiten und sich buchstäblich in jemand anderen hineinversetzen, die W eit mit
seinen Augen sehen und Dinge fühlen, wie er sie fühlt.
Einfühlen ist aktiv. Es bedeutet Fragen zu stellen, deuten, intuitiv erfassen und testen. W ir
müssen die Geschichte des anderen kennenlernen und herausfinden, wie sich seine
Geschichte in die Geschichte seiner Zugehörigkeit, seines Landes, seiner Region, der
Wirtschaft^seiner Religion einfügt. Nach 23 Jahren Erfahrung als Organisator komme ich
immer mehr zu einer recht einfachen Definition dessen, worum es geht: Organisieren ist
das aktive Ausgraben der Geschichte eines Menschen, die gemeinsame Untersuchung der
Bedeutung dieser Geschichte und die Gelegenheit, für die persönliche und gemeinsame
Geschichte einen neuen Schluß zu schreiben. Psychologen und Talkshow-Moderatoren
neigen dazu, mit der persönlichen Geschichte eines Menschen zu arbeiten. Historiker und
Politiker neigen dazu, mit der offiziellen Geschichte zu arbeiten. Die Medien konzentrieren
sich auf heiße, brandaktuelle Geschichten ohne Bezug zu größeren Zusammenhängen.
Religiöse Führer neigen dazu, sich auf die religiöse Geschichte zu konzentrieren und legen
einen Schwerpunkt darauf, bei schmerzvollen, persönlichen Geschichten zu helfen.
Ökonomen opfern die Geschichte der W irtschaftstheorie und der Religion des freien
Marktes. Für sie spielen einzelne Menschen keine Rolle.
Es bleibt die Aufgabe von Führungskräften und Organisatoren, die Besonderheit der
Geschichte jeder einzelnen Person anzusprechen und zu achten und mit ihr zusammen den
größeren Mächten um uns herum in Vergangenheit und Gegenwart einen Sinn zu geben,
m iteinanderzu beraten, zu urteilen und zu handeln, um eine neue Geschichte und neue
Geschichten zu schaffen.
3. M itdenken: Mitdenken bedeutet aufmerksam zu sein, andere rücksichtsvoll zu
behandeln. Hannah Ahrendt schrieb nach dem Eichmann-Prozeß, die größten Sünden sind
die der Gedankenlosigkeit, die darin bestehen, daß wir nicht die Folgen bedenken, von
dem, was wir tun. Das Gegenteil ist wahrscheinlich ebenso wahr: die größten Liebestaten
zeigen sich im Mitdenken. Mitdenken ist Einfühlung in Aktion.
Mitdenken zeigt sich in kleinen Dingen: Stühle sind richtig gestellt, Entwürfe sind
durchdacht, die Leute werden begrüßt, weniger W ortgewandte werden in die Diskussion
einbezogen. Neue werden anders kritisiert als Altgediente, Rollen werden getauscht, die
Eiserne Regel („Tue nie etwas für jemanden, was er selbst tun kann“) wird nicht verletzt.

Evaluationen sind präzise und persönlich, auch einzelne Meinungen werden ausgearbeitet,
Übersetzungen sind professionell, es wird Zeit darauf verwendet, Menschen auf dem
Laufenden zu halten, es wird Zeit gelassen, zu begreifen. W ir setzen nicht voraus, daß
Leute lesen oder schreiben, Beteiligung ist mehr wert als hohes Niveau, Zeit wird
respektiert, Anerkennung wird präzise und in hohen Dosen verabreicht,
Organisationsaufgaben werden dem angepaßt, was Mitarbeiter für ihre Entwicklung
brauchen, Fehlschläge werden untersucht, Workshops und Evaluationen werden sorgfältig
geplant und nicht „im Fluge“ durchgeführt, Leute werden verantwortlich gemacht, Aufgaben
werden mit klaren Anweisungen verteilt und es wird ausreichend Zeit zur erfolgreichen
Durchführung gelassen. W ir übernehmen Verantwortung für die Ergebnisse, wir sind
pünktlich und vorbereitet.
Die Welt, in der wir alle gerne leben möchten, eine, in der jeder einzelne mit liebevollem
Respekt behandelt wird, wird es zu unseren Lebzeiten nicht geben. Es liegt darum an uns,
alles zu versuchen, um eine solche W elt innerhalb unserer Organisation zu schaffen. Die
Einhaltung der Goldenen Regel („Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden
m öchtest“) ist nicht nur persönlich bereichernd und erfüllend, sondern schafft auch starke
Organisationen, entfesselt Talente und Energien und sie erhält Mitarbeit, Unterstützung und
Identifikation in einer W eise aufrecht, wie Anweisungen und Aktionen es niemals können.
4. Rituale: Die besondere Gabe vieler Religionen sind die Rituale. Die Christenheit hat die
größten Kirche der W elt vor allem durch das Festhalten an einem Ritual aufgebaut, der
Kommunion oder dem Abendmahl, durch die jede anwesende Person unmittelbar am
Mysterium des Glaubens teil hat.
Ein Ritual überhöht die Gegenwart. Es verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Es berücksichtigt, daß wir Geschöpfe mit vielen Sinnen sind, und es bietet für jeden dieser
Sinne etwas. W ir sehen, hören, berühren, schmecken, riechen und fühlen. Es erlaubt
unterschiedlichen Menschen ü b e re in gemeinsames Erlebnis m iteinander in Beziehung zu
treten. Ein Ritual ist von zentraler Bedeutung, läßt aber so viele Deutungen zu wie es
Menschen gibt. Es weist immer w ieder darauf hin, wie die W elt sein könnte, und daß wir ein
Teil von ihr sind. Es gibt eine Kraft, die über die Fähigkeiten und Energie derer hinaus geht,
die es berufsmäßig zelebrieren. W ichtig ist die systematische, wiederholte Anwendung. Der
wiederkehrende Rhythmus ist wichtiger als gelegentliche spektakuläre Rituale.
Das lAF - Ritual definiert sich als Planung-Durchführung-Auswertung (Briefing-ActionEvaluation). Das ist die Liturgie der Industrial-Area-Foundation, unsere zentrale
Verfahrensweise bei der Aus- und Weiterbildung von Organisatoren und Gruppenleitern.
Die straff geführte, konzentrierte Zusammenkunft ist ein zweites Ritual. Überall im Land
kann man ein lAF-Treffen daran erkennen, daß es kurz und klar ist, mit reger Beteiligung
und auf Flandeln ausgerichtet. Unser nationales Ritual ist ein 10-Tage-Training,
wahrscheinlich ein Schlüssel zu unserer Expansion und zu unserem Erfolg seit Mitte der
70ger Jahre. Historisch gesehen waren die stärksten Organisationen immer
handlungsorientiert, sie achten sehr auf Evaluation, halten ihre Treffen kurz und gering an
Zahl und schicken ihre besten Leute zu National Training. Die schwächeren Organisationen
machen das Gegenteil: Sie haben mehr Treffen als Aktivitäten, lassen Auswertungen und
Rechenschaftslegungen zu kurz kommen und brauchen kein Training für ihre besten Leute.
Die schwächeren Organisationen gehen auch fast immer unseren wichtigsten Ritualen aus
dem Weg, den Einzelgesprächen und den Gruppen- oder Hausversammlungen. Man kann
einfach keine „Macht der Beziehungen“ aufbauen, wenn diese zwei Rituale nicht ständig
von so vielen Gruppenleitern wie möglich geübt werden. Einzelgespräche sind das tägliche
Brot einer Organisation, G ruppen-oder Hausversammlungen sind das sonntägliche
Mittagessen. Der Organisator, der als einziger Einzelgespräche führt, ist wie ein Pastor, der
eine private Messe zelebriert oder wie ein Pfarrer, der als einziger in der Bibel liest. So
verkommt unsere große verbindende Zeremonie zum Privateigentum eines
Lohnempfängers.

starke Organisationen lassen jedes Jahr Haus- und Gruppenversammlungen in die
Terminkalender ihrer Mitgliedskirchen einbauen, die häufig zu den Schlüsselterminen des
liturgischen oder organisatorischen Jahres passen. Ihre Leiter sind auf Einzelgespräche
geschult, sie haben regelmäßig Einzelgespräche, sie geben Rechenschaft über ihre
Einzelgespräche. Das „Portland Organizing Projekt“ weist bei jedem Treffen Zeit für
Einzelgespräche aus und ritualisiert damit dieses Ritual noch weiter.
In der Baptistenkirche, in der ich aufgewachsen bin, werden regelmäßig alle „Abtrünningen“
zu Rede gestellt und befragt, wenn sie nicht mehr zu Gottesdienst kamen, nicht mehr
beteten oder keine Spenden mehr gaben. Die Führungskräfte, die von unseren
grundlegenden Ritualen „abtrünnig werden“ bekommen ihre Strafe jedoch nicht in einer
zukünftigen Hölle, sondern hier und jetzt, und zwar in Form einer dürftigen, schwächlichen,
ängstlichen Organisation mit wenig Geld, wenig Führungskräften und wenig Energie.
Oft wird durch die Art, wie man ein Problem zu lösen versucht, die Situation nur
verschlechtert, wie bei den mittelalterlichen Badern, die ihre geschwächten Patienten auch
noch zur Ader ließen oder bei dem Baseballspieler, der einen Superschlag landen will und
den Ball ins Aus schlägt, weil er zu viel Schwung genommen hat. Mir scheint, daß der beste
W eg zur Lösung einiger der harten Seiten von Organisationsproblemen - Geld, mehr
Mitglieder, mehr Aktive, bessere breitere Führungsgrundlage, Quoten u.s.w. über die sanfte
Seite führt. W enn man mehr Mitglieder in seiner Organisation haben möchte, sollte man
sich die Frage stellen, wie behandeln wir denn die Mitglieder, die wir schon haben? Stehen
wir im Mittelpunkt ihres Interesses? Helfen wir ihnen, eine Beziehungskultur aufzubauen?
Haben wir sie mit unseren Ritualen erreicht? - W enn man mehr Geld möchte, sollte man
sich fragen: Kennen wir die Geschichten unserer Mitglieder? Für wieviele Menschen hängt
die eigene Geschichte von unserer gemeinsamen Strategie ab? W ieviel Menschen waren
an der Diskussion um Geld beteiligt? - W enn man mehr Führungskräfte, Gruppenleiter
haben will, sollte man sich fragen: Was machen wir mit den Führungskräften, die wir schon
haben? W erden sie herausgefordert, engagiert, zum Wachsen ermutigt? Führen sie
Einzelgespräche und machen sie Gruppentreffen? Haben sie klare, die Eigeninteressen der
Mitglieder berücksichtigende Verantwortlichkeiten aufgebaut und genug Unterstützung, um
Erfolgreich zu sein?
Noch allgemeiner formuliert, sollten wir uns folgende Fragen stellen: Höre ich zu? Versetze
ich mich in die Lage des anderen? Zeigen meine Beziehungen zu anderen, daß ich
mitdenke? Stehe ich treu an unseren lebensspendenden Ritualen? - W enn
Fußballmannschaften ein Spiel verloren haben, kehren sie gewöhnlich, um wieder Tritt zu
fassen, zu den Grundelementen ihres Spiels zurück: Abblocken und Angriff. Um stark und
zäh genug zu sein, es mit wirtschaftlichen und politischen Gegnern unserer Familien und
Gemeinschaften aufzunehmen, wären Organisationen besser beraten, sich auf die sanften
Künste des Organisierens zu besinnen: Zuhören, Einfühlen, Mitdenken und gemeinsame
Rituale.
12.6.95

Der vorstehende Artikel von Larry B. McNeil war zwar bereits in eng
lischer Sprache im letzten Rundbrief abgedruckt, aber Karin Kattmann
mid Peter Szynka fanden ihn so gut, daß sie ihn den FOCO-LeserInnen
auch noch einmal in der deutschen Übersetzung zur Verfügung stellen
wollten. Vielen Dank!
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GWA und CO in den neuen Bundesländern spinnen denn die Wessis?
Im Sommer letzten Jahres habe ich im FOCO-Rimdbrief Nr. 9 über meine ersten Erfalmingen
bei dem Versuch, Ideen der Gemeinwesenarbeit und Community Organizing, ausgehend von
der Sozialarbeiterhrnen/Sozialpädagoglnnen-Ausbildimg an der Fachhochschule Merseburg, in
die Pr axis dieser mitteldeutschen Stadt (40.000 Einwohner) inmitten des ehemahgen DDRChemiegebietes Leuna und Buna zu übertragen, berichtet. In der Zwischenzeit hat sich eiiriges
getan, manche (für mich sehr' überraschende) Chancen taten sich auf^ aber auch die Grenzen
eines derartigen Vorhabens traten deuthch zu Tage. Hierüber handelt der nachfolgende Artikel.
Spinnen derm die Wessis? Diese Frage trat mir in den Augen der StudentEmen jedesmal entge
gen, wenn ich in den GWA-Seminaren eingangs auf Ahnsky zurückgrifif rmd etwa dessen 13
Machtregehr oder auch praktische Organisationsbeispiele vorstellte. Sozialarbeit heißt doch,
dem Menschen (hidividueU) zu helfen und wo wird denn das hier getan? Eünter derartigen An
sichten steckt natürhch ein Menschenbild, daß den Adressat Sozialer Arbeit als unmündigen,
hilfs- rmd am besten noch therapiebedürftigen Khenten darstellt. Kurz; Der Boden, auf dem
eine Auseinandersetzung mit einem aktivierenden GWA-Ansatz oder gar mit den Prinzipien
von CO geführt werden karm, mußte am Fachbereich erst noch vorbereitet werden. Als zu früh
erwies sich daim auch der Versuch, hn Rahmen einer Blockveranstaltung CO praktisch erleb
bar zu machen. Nur sehr, sehr wenige Studentinnen zeigten hieran Interesse. Mittlerweile blü
hen wenigstens einige zarte Pflänzchen imd das Unverständnis über diesen Strang in der Sozia
len Arbeit ist nicht mehr ganz zu groß. (Als hierfür verantworthcher Dozent in der Methoden
ausbildung stehe ich am Fachbereich übrigens mindestens genauso alleine und verlassen dar
wie so manche Praktikerlnnen in ihren jeweüigen Projekten!)
Nicht anders erging es in der Praxis. Arbeitsansätze im Rahmen von GWA oder CO sind hier
vöUig unbekarmnt, auch hier will Mann und Frau vorwiegend helfen. Bevorzugtes „Objekt“ der
eigenen Tätigkeit sind Kinder, mit Jugendhchen wird es schon schwieriger, denn diese vertre
ten mitimter recht selbstbewußt eigene Ideen und VorsteUxmgen, und den Erwachsenen müßte
man vielleicht sogar auf gleicher Ebene entgegentreten. Nachvollziehbar ^vird diese Haltung
wenn man sich vergegenwärtig, daß in den neuen Bundesländern weite Bereiche der Sozialen
Arbeit ausschheßhch über ABM-SteUen abgedeckt werden, die hi der Regel vöUig perspek
tivlos für die dort Beschäftigten - überwiegend Erzieherinnen oder Krankenpflegerinnen, wenn
sie überhaupt aus dem sozialen Bereich kommen - sind. Auch hier muß also der Boden für eine
oftmals diametral entgegengesetzte Sichtweise von Sozialer Arbeit erst vorbereitet werden.
Dennoch ging auf einmal alles ganz, sicher auch viel zu, schnell. Von einer Mitarbeiterin eines
öithchen Wohlfahrtsverbandes wurde unser Handlungsforschungsprojekt zum Aufbau gemeinwesenorientierter Sozialer Arbeit im Frühjahr 1995 auf die bevorstehende Scliließimg ei
ner Kindertagesstätte in einem schon zu DDR-Zeiten nicht ganz mrproblematischen Stadtteil,
Merseburg-Nord, aufinerksam gemacht. Kurzerhand rmd weitgehend aus der Sicht einer AusbUdimgshrstitution für SozialarbeiterIrmerr/-pädagogIrmen entwarfen wir ehre Konzeption zur
Umnutzrmg der Kindereinrichtung als Nachbarschafts-ZStadtteUzentrum. Durch eine Verquikkung glückhcher Umstände (z.B. symbohsche Hausbesetzung von Jugendhchen bringt Kom
munalp ohttkerlmren in Zugzwang), persönlicher Beziehrmgen (zu poHtischen Mandatsträgem
rmd StabssteUen in der Verwaltrmg) und strategischer Vorgehensweisen aus dem GWA-Repertoir (z.B. Eirrbindrmg von Bündnispartnern), auf die im einzelnen hier nicht näher eingegangen
werden karm, kam es im September vergangenen Jahres zum einstimmigen Stadtratsbeschluß,
die fiühere Kindertagesstätte zukünftig als Bürger- rmd Jugendhaus zu rrutzen. Die beiden gro
ßen Stadtratsfraktionen SPD rmd CDU stritten gar dämm, wessen Kind demr rrmr die neue
Einrichtung ist - für mich, ehr m kommmralpolitischen Auseinandersetzungen geprägter GWA-

1er aus dem Westen, eine ganz neue Eifahmng. Und das alles geschieht so ganz ohne jede Be
teiligung der „Betroffenen“.
Zu klären büeb jetzt nur noch die Trägeilrage und auch hier wartete eine neue Ühenaschung.
Nachdem die etablierten Wohlfahrtsverbände keinerlei hiteresse an dem Projekt zeigten, miter
boten sich dummerweise zwei im sozialen Bereich sich profilieren wollende Träger, sodaß es
der Stadtverwaltung eimögücht wurde, das gesamte Gebäude, dessen Sanienmgsbedaif inittelfiistig auf mmdestens 1 Mio. DM geschätzt wurde, für einen Betriebskostenzuschuß von
250.000 DM, verteilt auf die nächsten fünf Jalire, an einen der Bewerber in Erbpacht zu geben,
d.h. „für einen Apfel und Ei“ loszuwerden. Als weitere mögüche städtische Gelder wurden ledighch einzehie projektbezogene Zuschüsse in Aussicht gestellt. Die Eolge hiervon ist, daß das
Bürger- und Jugendliaus am 1. Mai diesen Jahr es seine Arbeit ausschheßüch au f der Basis von
ABM-Beschäftigten (derzeit sind es neun ABM-SteUen, inklusive der Hausleitimg!), mit der
oben geschilderten Problematik, aufiialun, für alle Aktivitäten eine Kostenbeteihgung der Kin
der, Jugendhchen rmd Erwachsenen erheben muß und der Schankbetrieb hn Haus eine imver
zichtbare Geldeirmahme darstellt.
Resultat (in Stichworten imd sicherhch sehr verkürzt);
- Die im Bürger- rmd Jugendhaus Beschäftigten sind froh überhaupt wieder ehre Arbeit zu
haben, wissen aber selir genau, daß diese zeitUch auf ein Jahr befristet ist; sie können auf
diesen Stellen also weder für sich noch für das Haus eine Perspektive entwickeln.
- Die Mitarbeiterinnen machen jede Menge Angebote, aUerdiags nur den Angeboten zuhebe,
damit also das Programmlreft gefüllt ist; inhalthch, gestalterisch, zeitlich und konzeptionell
greift Marm und Erau dabei auf Bekaimtes aus der DDR-Zeit zurück, dies gilt auch für den
Eührungsstil im Haus imd den Umgang der Mitarbeiterlrmen imteremander; verständhcherweise gab es an dieser Stelle auch schon ehiige Auseinandersetzungen mit den verschiede
nen im Haus agierenden studentischen Projekten.
- Der Kinderbereich am Nachmittag ist recht gut besucht; ein fester Stamm von Jugendlichen
hat das Haus in den Abendstrmden mehr oder weniger als bilhge Kneipe okkupiert; Erwach
sene finden, trotz einiger flankierender, gemeinwesenorientieiter Maßnahmen im Vorfeld
der HauseröfBimig (z.B. aktivierende Bedaifserhebung), kaum einen Zugang zum Bürger
und Jugendhaus.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen eures praktischen Umsetzmrgsversuches von GWA
mrd der zumindest im Hiuterkopf immer mitgedachteu CO entstanden die uaclrfolgendeu eher
allgemehr gehaltenen und insbesondere aus ostdeutscher Sicht sicher diskussiouswürdigen

Thesen zur Gemeinwesenarbeit in den neuen Bundesländern
1. GWA trifft in den neuen Bundesländern auf gänzhch andere Strukturen mrd Voraussetzun
gen als in den alten Bundesländern. Von einer unhinterfiragteu Übertragung westdeutscher
TheorieanSätze, Erfalmmgen und Handluugsmuster muß daher emdringlich gewarnt wer
den.
2. Die klassischen Arrsatzorte westdeutscher GWA sind in Ostdeutschland (noch) nicht oder
zumindest nicht irr dieser Ausprägmrg vorhanden:
- Obdachloserrsiedlurrgen am Stadtrand waren in der DDR mrbekarrrrt, sie gibt es auch heute
(noch) nicht,
- die Platteirbausiedlungen der ostdeutschen Städte unterscheiden sich sowohl in ihrer Bevölkerurrgsstruktur als auch in iluer sozialen Problematik erheblich von den Trabanten
städten des Sozialen Wohnungsbaus hr Westdeutschland; irrfolge der vorhandenen Wohrrurrgsausstattmrg galten diese Siedlungen zu DDR-Zeiten eher als „bevorzugte Wohnge
biete“,

- der desolate Wolmungsstaiidard bz\v. der erhebliche Wohmiugsleerstaiid im imierstädtischen Wohnbereich ist ebenfalls nicht mit den Sanierungsgebieten im Westen Anfang der
70er Jahre vergleichbar.
3. Aufgrund der ideologischen Vorgaben einerseits als auch der ökonomischen Situation ande
rerseits war die städtische Bevölkeiungsstmktur zu DDR-Zeiten weitgehend homogen zu
sammengesetzt. Ausgesprochen benachteiligte oder verarmte Wohngebiete gab - und gibt es
auch heute (noch) - nicht. Für GWA könnte dies einen nicht-stigmatisierenden Zugang auf
den Stadtteil bedeuten und gleichsam die Einbeziehung breiter Bevölkemngsgruppen er
möglichen.
4. Die oft leichtfertig betriebene Klassifizierung der ostdeutschen Plattenbausiedlungen als
„Soziale Brennpunkte“ (so z.B. Belardi in Sozialmagazin 3/1996) triJft in dieser Grobsicht
nicht zu. Bei genauerer Betrachtungsweise dieser Großsiedlungen wird nämhch deuthch,
daß innerhalb der Wohngebiete erhebhche Dififerenzierungen zwischen den emzelnen Wohn
komplexen bzw. Bauabschnitten wahmelunbar sind. Neben Straßenzügen mit tatsächhch erhebhcher sozialer Problematik findet man anderenorts im Stadtteil dagegen auch schon fast
idyUische „grüne Ecken“ vor. Generell läßt sich sagen, daß je später die Häuser gebaut wur
den, umso mangelhafter sind die gewählten Baumateriahen und die soziale Infrastruktur.
Merseburger Eifahinngen zeigen, daß dort, wo diese Siedlungen emen überschaubaren
Umfang nicht überschieiten imd wo munittelbar mit der Sanierung der Häuser und W oh
nungen begonnen wurde, ein sozialer Abstieg des Wohngebietes nicht eintritt.
5. Nachbarschafthche Kontakte und Beziehungen sind in den ostdeutschen Städten (noch)
wesenthch ausgeprägter als im Westen. Dies eröfihet der GWA ganz andere Zugangsmög
lichkeiten zu den Stadtteilbewohnerinnen, stellt aber auch gleichzeitig ihre Nouveudigkeit
und Existenzberechtigung in Frage.
6. Genau wie in den westhchen Bundesländern gibt es auch im Osten keine expliziten Finanzieningsinstrumente für GWA. Bei der allein unter fiskaUschen Gesichtspunkten forciert be
triebenen Invasion der westdeutschen Wohlfahitsverbände in die neuen Bundesländer spielte
GWA daher keinerlei RoUe. Sozialstationen, Beratungsstellen und mitunter auch Street
work-Projekte, letztere ausschheßhch ausgerichtet auf jugendhche Zielgruppeu, entstanden
zuhauf aber eben keine GWA.
7. Am ehesten wird „GWA“ in der Pfraxis noch von kommunalen Dienststellen betrieben, dort
allerdings unter dem sehr eingeschränkten Gesichtspimkt bezüglich der Eiurichtmig von
Stadtteüarbeitskieisen, ,4amden Tischen“ usw.; also eindeutig unter dem Koordinations-,
Kooperations- und Veraetzmigsaspekt sozialer Einrichtungen im Stadtteil hzw. der dort tä
tigen Pi'ofessioneUen (= Fachbasis).
8. Aufgabe der Ausbildimg ist es daher, neben dem in der Pi axis eindeutig dominanten , Justitutionenbein“, verstärkt auf den aktivierenden, mobüisierenden mid, falls notwendig, auch
skandaUsiereuden zweiten Aspekt der GWA, also auf das ,3asisbein“, aufimerksam zu ma
chen. Mit Bhck auf die Studierenden bedeutet dies meist zunächst einmal die Vemiittlung
eines ganz neuen Gesichtspunktes von Sozialer Arbeit, der doch weit über deren primäre
Berufsmotivation, nämhch , jielfen zu wollen“, hinausgeht.
9. Ähnliche, vielleicht sogar noch größere Anstrengungen sind auch in Richtung der Träger
von Sozialer Arbeit im Stadtteil vonnöten, damit GWA dort nicht länger ein Fremdwort
bleibt oder aUerhöchstens noch zu einem Instrument des modernen Krisenmanagements
verkommt. Die in der Pi axis stehenden Studentinnen der an vielen Fachhochschulen einge
richteten Bemfsbegleitenden Studiengänge könnten hier als ein \\ichtiges Bindeglied zwi-
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scheu den Ausbildungsstätteii und den fieien Trägem genutzt werden. Gleiches gilt für die
Studentinnen im Praktikum.
10. Schüeßhch muß es Aufgabe der Ausbildung sein, vor Ort vorfindbare basisorientierte
GWA-Ansätze in der Praxis zu miterstützen und daidiber hinaus auch solche, m Kooperati
on mit externen Büudnispaitnem, zu irritieren. Vor emer allzu voreiligen „Pädagogisieimig“
bestehender Stadtteilinitiativen und Bewohnerinnengmppen muß aUerdiugs ausdrückhch
gewarnt werden, wemi man westdeutsche Fehler aus der Vergangenheit nicht noch einmal
begehen vrill. Die in den vergangenen Jaliren in der Debatte um Übertragungsmöghchkeiten
(und -grenzen) ameiikauischer Modelle von Community Organizing auf bundesrepublikani
sche Verhältnisse geführten Diskussionen können hier wichtige Hinweise geben.
11. Zu glauben, daß GWA die mit steigendem Mietniveau einhergehende Ausdifferenzierung
der städtischen Wohngebiete aufhalten könnte, hieße erneut die Grenzen sozialarbeiterischerZ-pädagogischer InteiV'entionsmöghchkeiten zu verkennen. Rechtzeitig auf die drohen
den negativen Folgen dieser Ausdifferenzienmg (bis hin zur Entstehung von Sozialen
Brennpunkten) für die Lebenssituation im Wohngebiet aufmerksam zu machen und dagegen
in einer breiten Bündnispohtik anzugehen, sollte sich GWA allerdings schon zur Aufgabe
machen. Hierzu bedarf es aber derzeit in den meisten Fällen erst noch ihrer Initüenmg im
Stadtteil.
Lothar Stock

Forward to the roots - Dokumentation zu Community Organizing in den USA
„Forward to the roots“ - rmter dem Motto war im Oktober eine Grappe von FOCO nach
Chicago aufgebrochen, um sich die Praxis von C.O. in der Geburtsstadt des Organizing einmal
direkt vor Augen zu führen. Die Teilnehmer koimten bei Gesprächen mrd mehrtägigen Hospi
tationen erleben, was aus den Organisationen Saul Alinskys geworden ist, der die Arbeiter und
Anwohner der Schlachthöfe zusammenbrachte.
Ehre Teilnehmerin, Marion Morlock, packte die Koffer gleich für ein ganzes Jahr, um Erfahnmgen in Community Organizing bei der Industrial Areas Foundation in Seattle zu sammeln.
Viele Projektberichte, Einschätzungen aber auch Tagebuchnotizen und persönhche Ehidrücke
sind in den USA entstanden.
Diese „spontanen Eindrücke“ und „reflektierten Büder“ werden von den Teilnehmern nun als
Sammelband veröffenthcht. Büder, die helfen sollen, sich unter Commrmity Organizing sich
etwas vorzustellen, aber auch Visionen zu entwickeln für die praktische Arbeit hier zu Hause in
Deutschland. Damit das gelingen kann, was als Schlußsatz der Berichte steht:
kannst nur
das verwirkhchen, was Du Dir vorstellen kaimst!“
Ein spannendes Lesebuch also für alle, die gerne mitgefahren wären, die bereit sind, von den
Ameiikanem zu lernen, die demnächst neue Projekte starten wollen und die nicht an Wimder
glauben.
FOCO, Stiftimg Mitarbeit (Hrsg.):
Marion Mohrlok u.a.;
Forward to the roots - Community Organizing in USA
Bilder einer Studiemeise imd ein Jahr CO in Seattle.
Die Dokumentation erscheint im November 1996 bei der Stiftiurg Mitarbeit. 114 Seiten, DIN
A4, 25 s/w Fotos, 20,—DM. Vorbestellungen an: Forum für Commmiity Organizing c/o EvanIgelische Gemeinde Düren, Büro für Gerneinweserrarbeit, Phihppstr. 4, 52349 Düren.
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Vorankündigung:

Nächste FOCO-Arbeitstagung Ende Feb. 1997 in Zittau
Die positiven Erfalnamg bei der letzten FOCO-Arbeitstagung in Frankflrit/Maiu Ende August
haben mis bestärkt, im nächsten Jahr wieder statt mehreren eintägigen Treffen, zwei je
mehrtägige Veranstaltrmgen zu machen. Damit lolmen sich die z.T. weiten Anfahrtswege für
mehr Leute. Außerdem ergeben sich mehr Frehäurne, in denen neben dem offiziellen
Fhogramm auch verschiedene Arbeitsgruppen sich zusammentuen körmen. Um die Fahrtkosten
gleichwertig zu verteilen, soll je ein Treffen in Ost- rmd in Westdeutschland sein. Weitere
positive Erfahrxmgen in Frankfurt waren der Werkstatt Charakter mit verschiedenen
Arbeitsgruppen rmd das gemeinsames Tagimgshaus (mit finanzieUen Zuschüssen). Verabredet
wurden für 1997 zwei mehrtägige Veranstaltrmgen;
1. Ende Februar 1997 in Zittau, Vorbeteitrmg: s.u.
2. Sommer 1997 in Frankfürt oder Gelnhausen, Vorbereitung: W alther Häcker
Termin: Domrerstag, den 27. Febnrar 1997, ab 17.00 Uhr bis Samstag l.M ärz 1997, 13.00 Uhr
Im Anschluß besteht Möglichkeit zum Skifahren in der näheren Umgebimg
Ort;
Zittau, voraussichthch Famüienbildrmgsstätte Irmenstadt oder interirationales
Tagrmgshaus in Großhermersdorf (10 km außerhalb)
Themen:
AG 1: FOCO ModeUprojekt mit lAF, Leo Penta
AG 2; Leadership-trainings
AG 3: Kollegiale Beratung
AG 4: Errtscheidirngs-ZOrganisationsstrorktur FOCO
Teilnehmer: FOCO, GWA Praktikerlrmen/Ausbilderlrmerr,
aber auch Interessierte Gnrppen/Projekte/Eiuzelpersoneu aus Zittau/Umgebung
Vorbereitrmg; Rosemarie Haimemarm, Zittau, T el 03583/708756
Sabine Schwerin, Dresden, Tel; 0351/8027656
Thomas Behrendt, Berlin,
Tel: 030/8529183
Bitte Termin vormerken, Vorschläge für die inhalthche Vorbereitrmg rmd für das
anschheßende Freizeitprogramm greifen wir gerne auf Bitte meldet Euch bei Rosemarie, werm
Ihr Interesse habt, anschheßend noch Ski zu fahren oder zu wandern.
Ausschreibimg erscheint im Januar 1997.
Thomas Behrendt

More Power - Gemeinwesenarbeit und Community Organizing
Dokumentation zur Fachtagung vom 5. - 7. Juni 1996 in Hildesheim
Bezugsadresse:

P rof Michael Rothschuh
FH Hüdesheim/Holzminden
Fachbereich Sozialpädagogrk
Brühl 20
31134 Hüdesheim
15,- DM incl. Versandkosten
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Vereinbarung unterzeichnet:

FOCO bringt lAF-Organizing nach Deutschland
Berlin, 03.11.1996

(Walter Häcker) Um die CO-Methode der „Organisation der Organisationen“ nach Deutschland
zu bringen hat das „Forum für Community Organizing e.V.“ (FOCO) eine Vereinbarung mit der
„Industrial Areas Foundation“ (lAF) unterzeichnet. Damit ist ein sorgfältiger
Abstimmungsprozeß zu einem zukunftsweisenden Ergebnis gekommen. Zwölf Personen mit
teilweiser erheblicher CO-Erfahrung haben sich bereit erklärt, eine Keimzelle für IAF-Organizing
in Deutschland zu bilden und diese Arbeit aufzunehmen. Mit der lAF, die von Saul Alinsky
persönlich gegründet worden ist, konnte eines der renommiertesten CO-Trainings und Beraterorganisationen der USA verpflichtet werden.
Das Unterzeichnete Papier ist nach seiner äußeren Form ein schlichter Beratungsvertrag, der ab dem
01.03.1997 laufen soll und zunächst einmal für ein Jahr gilt. Die lAF wird in der Vereinbarung vertreten
durch seinen Executive Director, Edward T. Chambers, Chicago, FOCO durch seine Vorsitzende
Birgitta Kammann, Düren/Aachen. Die Vereinbarung hat ein Volumen von $ 13.000,00 plus
Reisekosten. FOCO lädt darin die lAF nach Deutschland ein und erklärt sich bereit, auf das Ziel eines
unabhängigen Sponsoring-Komittees für Community Organizing auf breiter Basis (Broad-BasedOrganizing) in Deutschland hinzuarbeiten.
Dafür wird Dr. Leo Penta, verteilt auf das Jahr, 18 Tage Trainings und Beratungen vor Ort durchführen,
und Ed Chambers („or a senior lAF staff member") zweimal fünft Tage in Deutschland beraten und
trainieren. Weiter erhalten von FOCO in Absprache mit lAF benannte Personen gebührenfreien Zugang
zu zehntägigen lAF-Trainings in den USA.
Dem Abschluß dieser Vereinbarung ging eine intensive schriftliche Beratung innerhalb der beim FOCOJahrestreffen 1996 in Frankfurt/Main eingesetzten Arbeitsgruppe voraus. Es war eine gemeinsame
Einschätzung über die Bedingungen, Notwendigkeiten und Voraussetzungen zu erarbeiten, ob und wie
IAF-Organizing nach Deutschland gebracht werden kann oder soll.
Als Ergebnis dieses Abstimmungsprozesses haben sich 12 Personen untereinander und gegenüber Dr.
Penta verpflichtet, auf der Grundlage der getroffenen Vereinbarung zwischen FOCO und lAF aktiv am
Aufbau des Modells „Organisation der Organisationen“ in Deutschland mitzuarbeiten. Ihre Namen und
ihre (Arbeits-)Orte sind: Marion Baumann, Thomas Behrendt, Marina Thiez, Brigitte Stenneraus
Potsdam und Berlin; Michaela und Rainer Neubauer aus Mainz; Rosemarie Hannemann und Horst
Schiermeyer aus Zittau; Sabine Schwerin aus Dresden; Dr. Walter Häcker im Raum Stuttgart; Ralf
Brand aus Osnabrück und Marion Mohrlok aus Freiburg.
Ihre Aktivitäten werden zunächst eine Vielzahl von Vier-Augen-Gesprächen mit Personen sein, die
geeignet erscheinen, sich an einer Verwirklichung der Idee „Organisation der Organisationen“ innerhalb
ihrer Region oder auch überregional bis deutschlandweit zu engagieren. Leserinnen und Leser dieser
Zeilen, die Vorschläge haben, welche Gesprächspartner zu diesem Zweck aufzusuchen sind oder die
selbst mitarbeiten wollen, werden gebeten, sich mit einer der oben genannten Personen in Verbindung
zu setzen.
Im Vorgriff auf die Vereinbarung haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit Dr. Penta bereits für Mitte
Januar ein erstes Training in Mainz vereinbart. Dort wird es, unter Anwendung der lAF-Methodik, um
Gesprächsstrategien in der Sondierungsphase und die Erarbeitung konkreter Finanzierungskonzepte
gehen.
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