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Liebe COleriiinen,
Liehe Kolleginnen,
etwas verspätet nun der 13. Rundbrief. Leider hat es auch diesmal wieder sehr lange
gedauert, bis ausreichend Artikel eingegangen sind. Andererseits entwickelt sich der Rund
briefweiter. Nachdem das Buch über unsere Studienreise nach Chicago erschienen ist und
dort erste Überlegungen zur Übertragbarkeit auf die deutsche Situation getroffen wurden,
wird die theoretische und praktische Diskussion fortgesetzt.
Im Februar-Heft der "sozialextra" ist ein Artikel von Tliomas Behrendt und Wilfried Nodes
zum Thema "Sozialpolitik einfordem" erschienen. Diesen Artikel drucken wir im Folgen
den (noch) nicht ab, da er fast wortgleich im "Chicago-Buch" erschienen ist und wir Euch
zum K auf desselben emiiuitem wollen. Übrigens: Beeilt Euch damit, die erste Auflage
scheint nicht besonders alt zu werden...
Im März-Heft der "Blätter für Wohlfahrtspflege", das zum Schwerpunktthema "Gemein
wesenarbeit" erschienen ist, findet sich ein Interview von Wolfgang C. Müller mit Leo
Penta zum Tliema "Was wir sein müssen, hartnäckig, zuverlässig, machtvoll - über aktu
elle Tendenzen der Genieinwesenarbeit in den USA".
In diesem Heft finden sich nunmehr weitere Aufsätze, Dokumentationen und Übersetzun
gen, die teilweise erstmals erscheinen. Waren unsere vergangenen Rimdbnefe eher prak
tisch, ist dieser hier ein ziemlich "theoretischer". Schön wäre es, wenn wir für die nächste
Rundbriefe mehr Konzeptionen und Berichte veröffentlichen könnten, die für Trainings
und Praxis von Bedeutung sind.
Gleichzeitig waren wir alle sehr fleissig. Nicht nur das Chicago-Buch ist erschienen, auch
die Kooperation mit der lAF zum Aufbau eines ersten Projektes wächst weiter. Ein Ent
w urf zur Vorstellung des Kooperationsprojektes (auch zur Spendeneinwerbung) findet
sich ebenfalls in diesem Rundbrief
Darüber hinaus muß auch unser Werbefaltblatt zur Selbstdarstellung "nur" noch gestaltet
werden.
Zu den weiteren Aktualitäten sei auf das nachfolgende Protokoll von unserem Treffen in
Zittau verwiesen.
In der Hoflfiiung, daß wir uns alle spätestens zu unserem nächsten Jahrestreffen Wiederse
hen ein herzliches: Bis Bald!
Und denkt an die ausstehenden Rechnungen für den Rundbrief.
Wilfried
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FOCO - Nachrichten
Ergebnisse des FOCO-Bundestreffens
in Zittau vom 28.2. - 2.3.1997
ln den drei Tagen in Zittau wurden - wie bei allen FOCO-Treffen, -Semina
ren und -Tagungen - wieder umfangreiche, zielorientierte und ergebnisrei
che Gespräche geführt. Im Folgenden nennen wir Euch die wichtigsten Er
eignisse, Ergebnisse und Absprachen:

■ FOCO-Buch “Forward to
the roots” erschienen!
Das Bundestreffen stand zunächst einmal
unter dem “ Stern” des ersten FOCO-Buches
“Forward to the roots”, welches seit Ende
Februar im Handel ist. Die meisten hatten
das fertige Produkt noch nicht gesehen und
warteten sehr gespannt darauf Mit dem Er
gebnis waren alle mehr als zufrieden: es gab
also einen Grund, gemeinsam anzustoßen
und zu feiern

■ Praxiserfahrung in Seattie

V ib ejtsg rtip p en

Der erste Abend war für einen Vortrag von
Marion Mohrlok vorgesehen. Sie berichte
te in Anwesenlieit von einigen Gästen aus
Zittau und Umgebung von ihren Erfahrun
gen in den Seattle/USA. Anhand von Dias
leitete Marion den Abend durch eine Rede
von Häuptlmg Seattle ein, die die Anwe
senden in eme nachdenkliche und konzen
trierte Stimmung versetzte. Und mit Hilfe
von diversem Anschauungsmaterial wurde
und Seattle und das lAF-Projekt KCOP, in
dem Marion ein halbes Jahr arbeitete nä
hergebracht (siehe hierzu auch das Buch!).

■ Organizing-Projekt
Der Samstag war durch die Arbeit verschie
dener Arbeitsgruppen geprägt. Und zwar
waren dies eine Arbeitsgruppe “lAF-Projekt”, die im wesentlichen an der Gestaltung
eines Werbefaltblattes arbeitete, das das
lAF-Projekt in Zukunft vorstellen soll. Die
ses “Faltblatt” wird natürlich sofort vorge
stellt, wenn es fertig ist - der bisherige Ent
w u rf ist in diesem RUNDBRIEF abge
druckt. Eine wesentliche Anregung wurde
der Gruppe aber mitgegeben: sie soll dar
aufachten, daß CO-Begrifflichkeiten, COStandards, die wir alle bereits als “nonnal”
m unserem täglichen Umgang mit dem Tliema erachten, bei den L eserinnen und
Adressatlnnen des Faltblattes unbekannt
sind!!!

■ Ausbildung zum
Organizer
Eine zweite Arbeitsgruppe beschäftigte sich
ausfülirlich mit dem Problem der Ausbil
dung von Organizern in Deutschland. Die
Fragestellung, wo diese Ausbildung letzt
endlich angesiedelt werden sollte (ob von
FOCO oder an (Fach-)Hochschulen oder wo
anders) wurde kontrovers bis in den Abend
hinein in der Gruppe diskutiert. Michael
Rothschuh hat zu dieser Thematik einiges
in V orbereitung und w ird im nächste
RUNDBRIEF die Ergebnisse und einige
Tliesen vorstellen - was dann hoffentlich zu
weiteren Anregungen imd Tliesen und Dis
kussionen fiihren wird.

■ Tagung in 60 Meter Höhe
Am Samstag Abend wurde die Tagung in
andere Räumlichkeiten verlegt: Rosemarie
Hannemann hatte eine Überraschung für uns
alle organisiert; wir waren zu Gast der Evan
gelischen Kirchengemeinde von Zittau, und
zwar in der Wolinung des Tünners der St.
Johannis Kirche — ui 60 Meter Höhe über
Zittau; 266 Stufen mußten bewältigt wer
den. In dieser einmaligen Atmosphäre, bei
sternenklarem Himmel und entsprechendem
n ächtlichen A ntlitz im D reiländereck
(Deutschland-Polen- Tschechien) ließ es
sich natürlich gut weiter diskutieren. Pfar
rer Lothar Alisch persönlich mformierte sich
über FOCO und CO (er zeigte sich sehr in
teressiert) und informierte uns ausführlich
und sehr informativ über die Situation im
äußersten Eckchen Deutschlands. Nur ne
benbei: alle waren von der Gegend sehr be
eindruckt!

- Entscheidungen
Der Sonntag stand wieder unter dem Zei
chen von Entscheidungen. Eine Erschei
nung, die mittlerweile allen Teilnehmerhmen
von FOCO-Treffen hinlänglich bekannt sein
dürften: in den letzten Stunden vor dem er
neuten ausemandergehen müssen euifach ein
paar Dinge geklärt und entschieden werden.
Lind es hat sich herausgestellt, daß wir hierin
ganz gut sind (was auch mal erwähnens
wert ist, denn in Deutschland und vor allem
im sog. “ S ozialen B ereich ” gilt
Entscheidungsfreudigkeit nicht immer als
positives Merkmal der Arbeit ...)!

■ Thema: Werbung
Auch für FOCO wird zur Zeit ein Werbe
faltblatt erstellt, welches zur kritischen
Betrachtung als Entwurf von Patrik am
Freitag au f den INFO - Tisch ausgelegt
wurde. Und die Arbeitsgruppe (Andreas,
Birgitta, Wilfried und Patrik) haben einige
Anregungen und wichtige Kritikpunkte von
der Tagung mitbekommen, die entsprechend
“verarbeitet” werden. Bis zum 20. März
können noch Anregungen an Patrik oder
Wilfried geschickt werden.
Zum Tliema “LOGO” von FOCO, wurde
festgehalten, das zunächst das bisherige
4

beibehalten wird, allerdings soll die graue
Fläche verschwinden und es verkleinert
w erden.
A ußerdem
kann
jedeR
Multiplikatorin von FOCO dieses LOGO
als Vorlage/Briefkopf (auf Diskette), weim
benötigt, bei Patrik anfordem kann. Ein
neues und vor allem besseres LOGO soll
erst dami erstellt werden, wenn ein Profi zur
Hand ist, entsprechend Kapital zur Verfü
gung steht, diesen zu bezahlen, und vor al
lem: wenn die Mehrheit zu der Auffassung
gelangt ist, daß wir ein “professionelleres
Layout” auch wirklich brauchen; Kemsatz:
“Es soll so unfertig sein!”

F reizeit

Das endgültige Produkt - hier ist wieder das
Faltblatt gemeint - wird nun erstellt werden
können und spätestens zum nächsten
RUNDBRIEF erhält jedeR Bezieherin des
selben emige Exemplare zur weiteren Ver
teilung, Werbung, Vervielfältigung, Weiter
gabe usw.
Eine weitere hifonnation: Zu einer FOCOMitgliederversammlung / Jahreshauptver
sammlung von FOCO wird der Vorstand ge
sondert einladen.

■ FOCO-Bundestreffen
Im Oktober des Jahres wird es erneut ein
FO CO - Bundestreffen geben Diesmal
w ieder etw as z en traler, näm lich in
Gelnliausen oder, falls dies wegen der Ko
sten dort nicht möglich sem wird, in Frank
furt. Geplant ist bislang folgendes:
FOCO-Bundestreffen, vom
17. bis 19. O ktober 1997 im
B urkhardthaus Gelnhausen/Hessen.
Wegen der Kosten (die Teihiehmer Innen
gebühren sollen nicht höher als DM 100,sem) muß noch verhandelt werden.
Bezüglich dieses Treffens wurden Tliemen
(“issues”) gesammelt, die dort diskutiert/
behandelt werden sollten:
- Struktur, Arbeitsweise, Mitgliedschaft
in FOCO
- Neue Inhalte (fortführend)
- Außenwirkung der Idee von CO
- Ed Chambers (einen Tag) einladen
- Übung: Individual Meetmg

F iitse h e id u n g e n

unser Tagungshaus in Zittau
"Begegnungsstätte im Dreieck e. I

näfhsies f relTeii

- Vision von FOCO (anschließen an
Strukturdebatte)
- Vorstellung eines Projektes (Bericht)
- Impulse für Herz und Kopf
- Reflexion von Arbeitsweise und
internen Strukturen
- Treffen der lAF-Arbeitsgruppe dort mit
FOCO
- Zusammenarbeit/Kooperation mit AG
SPAK
- andere Ansätze außer lAF für FOCO
Es gibt eine Vorbereitungsgnippe für die
Tagung im Oktober: Walter Häcker, Wil
fried Nodes, Jöm-Patrik Schaber und Sa
bine Schwerin - Anregungen zu Tliemen,
Gestaltung (auch der Abende) sind willkom
men!

Rundbrief

- Zusammenarbeit mit der
AG-SPAK?
Im Rahmen der Durchführung des Semmares wurde auch diskutiert, ob die AG SPAK
oder der DPWV Träger desselbsen sein sol
len. Die AG SPAK möchte über diese
Trägerschaff hinaus FOCO gerne als eige
nen Arbeitsbereich entsprechend der SPAKStruktur “anghedem”. Dies soll im Herbst
ausführlich diskutiert werden

Zwischen dem 21. und 23. März 1997 fin
det in Mannlieim eine Tagung der AG SPAK
statt, zu der wir herzlich eingeladen sind
Nähere Informationen zu dieser Tagung bei
Thomas Bacher, Tel.: 0821 / 3 79 57. (Kann
jemand hingehenU nd berichten“^).

■ Thema: RUNDBRIEF
Inuner wieder muß beklagt werden, daß der
RUNDBRIEF nicht das ist, was er sein
könnte: ein M itte ilu n g so rg a n , ein
Diskussionsforum und auch ein Werbeträ
ger von FOCO - und vor allem: er erscheint
selten zum angegebenen Zeitpunkt! Das hegt
aber nicht (oder sehr selten) an denen, die
sich für die Zusammenstellung jeweils be
reit erklärt haben, sondern vielmehr daran,
daß zu wenig INHALT, zu wenig Texte zur
Veröffentlichung bereitgestellt werden So
ist es auch mit diesem RUNDBRIEF:
Eigentlich war geplant und anvisiert, die
sen bis Ende Februar in den Briefkästen
auftauchen zu lassen, aber da bei Wilfried
kein einziger Artikel vorlag, war es notwen
dig, die Tagung von Zittau abzuwarten,
damit wenigsten etwas Inhalt luid Abwechs
lung diese Nummer auszeichnet.

Der RUNDBRIEF lebt von den Beiträgen
jedes Einzelnen Deshalb noch einmal drin
gend die AuflForderung an alle: scheut Euch
nicht zu schreiben, Informationen zu sam
meln, die für alle von Interesse sein könn
ten - auch fremde Artikel, die interessant
fü r uns sind, die b ereits in anderen
Periodikas erschienen sind, körmen als Hin
weis auftauchen (nicht jede/r liest die selbe
Zeitung), Es wäre auch schön, Berichte aus
der Praxis, Erfolge und/oder Mißerfolge hier
wiederzufinden, - hat jemand ein interessan
tes Buch gelesen? Gibt es eine besondere
Entwicklung in der Theorie/Praxis der
Gemeinwesenarbeit? Was passiert in den
Städten, in denen ihr arbeitet? Und daim
wäre auch Kritik an FOCO hier richtig auf
gehoben (jede/r freut sich immer, wenn er/
sie gelobt wird). Das neue Buch ist drau
ßen: Was meint der/die RUNDBRIEFLeserln dazu? Und Und Und ...

Adresse: Andreas Bunge, Brückenstraße
26,40221 Düsseldorf,Tel.: 0211/3043 35.
Nach dem “Sommerloch” erscheint dann
Anfang Oktober 1997 der RUNDBRIEF
15. Dieser wird von Andreas Bohm zusam
mengestellt werden.
W ir hoffen auf rege Beteiligung an den
RUNDBRIEFEN.
Eine Lay-Out-Vorlage fü r den RU N D 
BRIEF ist bei Wilfried oder Patrik anzufordem (für pagemaker), das Logo liegt ab
jetzt in allen Grafikformaten vor, Fotos kön
nen von W ilfried gescant werden. Der
RUNDBRIEF wird bis au f Weiteres ebenfells von Wilfried kopiert, der Versand er
folgt über Patrik.
Wer Lust hat, für FOCO eine Homepage
im mtemet zu erstellen, kann sich ebenfalls
an Wilfried werden.

Jörn-Patrik Schalter

Der nächste RU ND BRIEF “ Nr. 14” wird
auf jeden Fall von Andreas Bunge zusam
mengestellt, und er soll im Juni im Briefka
sten sein - wenn genügend Material da ist!

-
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Patrik Schaller, Stichwort: FOCO Deutschland

FOCO im
internet

Theorie 1
Community Development und soziale
Veränderung
mit besonderem Bezug auf Bedingungen in Grossbritannien

S o z ia la rb e it
b e h a n d e lt
S y m p to m e ,
C o m m u n ity
D evelopm ent
k a n n s tr u k tu re l
le soziale P ro 
blem e lösen

A u sg re n zu n g
trifft v o r allem
A n g eh ö rig e
u n te re r sozialer
S c h ich te n

Heutzutage ist es unmodern geworden, von
sozialer Verändenmg zu sprechen. Man
scheint dai Glauben an die Möghchkeit, eine
gerechtere Gesellschaft schäften zu können,
verloren zu haben. Stattdessen glaubt man,
daß der fi-eie Markt die Lebensbedingun
gen gesamter Gesellschaften verbessern
kann. Wie wir wissen, sieht die Wirklich
keit dagegen anders aus. Weltweit haben
Armut und soziale Ungleichheit zugenom
men, was zu einer Zunahme vielfältiger so
zialer Probleme geführt hat.
Sozialarbeiter bemühen sich darum, Men
schen, die unter den Folgen sozialer Ungleich
heit leiden, zu helfen. Sie tun dies jedoch durch
betreuende Maßnahmen, die nur auf Einzelne
zugescluiitten sind. Diese Einseitigkeit fülut
dazu, daß Sozialarbeit weiterhin nur die Sym
ptome und nicht die Ursachen der sozialen
Misere behandelt und daher an der Fortdauer
der Krise beteiligt ist. Radikaleres soziales
Engagement ist notivendig, um die Situation
benachteiligter Menschen zu verbessern.
Community Development (CD) kami hier ei
nen wichtigen Beitrag leisten, da sie besser als
tradirionelle Sozialarbeit geeignet ist, struktu
relle soziale Probleme zu lösen .
Unter Community Development verstehe ich
Arbeit, bei der es darum geht, soziale Ver
änderungen herbeizuführen, die m eßbar
sind. CD ist deshalb geplante und kontrol
lierte Arbeit. Community Development be
inhaltet zweitens die Schaffung von Grup
pen und Organisationen, durch die einzelne
Mitglieder mehr Macht (power) erreichen,
um die sozialen Probleme, von denen sie
betroffen sind, angehen zu köimen. Drittens
wird Community Development von beson
ders dafür ausgebildeten Professionellen
ausgefuhrt. Bei CD geht es deshalb nicht
nur um die Ermächtigung (empowerment)
von Einzelnen, die Schaffung besserer
sozialer Beziehungen oder die Schaffung von

neuen klemen Projekten im Gemeinwesen, son
dern um mehr Macht für unterprivilegierte
Gruppen, die auch zu weitergehenden sozia
len Veränderungen fuhren kann. Um welche
Gruppen es sich im Einzelnen handelt, will ich
im folgenden klären.
Wachsende Armut ist ein großes Problem
in Grossbritaimien. Laut der Studie “Inquiry
into Income and W ealth” der Rowntree
Foundation (1995) hatten 1990 20% der Be
völkerung des Vereinigten Königreiches eüi
Emkommai, das unter der Hälfte des Durchschnittseüikommens der offiziellen Armuts
grenze lag. Viele Menschen müssen von
staatlicher Unterstützung, die weniger als
halb so hoch ist wie m Deutschland, leben.
Steigende Mieten im privaten Sektor haben
zu A rm enghettos m it sch lech ten
Wohnbedmgungen und vielerlei sonstigen
sozialen Problemen geführt. Die Ursachen
dieser Entwicklung liegen im wirtschaftli
chen Niedergang und der restriktiven Sozi
alpolitik der 80er Jahre. Da der Sozialab
bau nach 17 Jahren konservativer Regie
rung bereits sehr weit fortgeschritten ist,
machen die Schwierigkeiten der Armen
längst kerne Schlagzeilen mehr, es sei deim,
wenn es sporadisch in den Ghettos zu Re
volten kommt. Von sozialer Benachteiligung
und damit verbundener Machtlosigkeit smd
besonders Angehörige der untersten sozia
len Schicht betroffen. Dies gilt auch für viele
schwarze Menschen (aus den Ländern des
Commonwealth) aufgnmd von offenem und
verdecktem Rassism us, sowie für viele
Frauen, die wegen ihrer familiären Pflich
ten ökonomisch abhängig smd. Viele Behmderte und ältere Menschen sind ebenfalls
sozial benachteiligt. Es besteht also em gro
ßes Potential für soziale Veränderung.
Community Development sollte sich der
Schwierigkeiten dieser Menschen anndimen
und mit den Betroffenen arbeiten, um sie

zu ermächtigen, ihre Lage zu verändern.
CD, das seine Aufgabe, an sozialer Verän
derung zu arbeiten ernst nimmt
.. needs to engage, even on a small scale

in onr own back yards, with the great
political issues o f the age poverty, racism.
patriarchy, the plight o f refugees, the
renewed danger offascism ...”
(S. Jacobs (1994) “Community Work in a Changing
World” in: S. Jacobs und K. Popple (Hrsg)
C om m unity Work in the 1990s. N ottingham :
Spokesman. S.173).

Es geht dabei um nicht weniger als Parteilich
keit für unterprivilegierte Gruppen und das
Sichtbarmachen ihrer Schwieri^eiten, also um
ein Eintreten für die Opfer und nicht ein “Auf
räumen” und “Saubermachen” im Interesse der
Täter. Es ist klar geworden, was die Probleme
sind, die Community Development angehen
muß.
Aber welche Art von Veränderung wollen ver
schiedene Community Development Theorien
hervorrufen und wie nützlich sind diese Theo
rien?
In Grossbritannien, wie auch in Deutsch
land, lassen sich zwei verschiedene “Schu
len” unterscheiden: die pluralistische und die
radikale. Pluralistische Theorien haben ihre
Wurzeln in Programmen zur sozialen Ent
wicklung der früheren britischen Kolonien
und dommierten die CDSzene bis in die 70er
Jahre, als radikale Ansätze populär wurden.
Von letzteren ist heute leider nicht viel üb
rig geblieben, während sich pluraüstische
Theorie und Praxis gehalten haben. Der
Schwerpunkt pluralistischer Ansätze liegt
au f den Methoden der praktischen Durch
führung von Community Development. Ziel
dieser Art von CD ist, Veränderungen auf
der lokalen Ebene herbeizuführen. Dabei
geht es hauptsächlich um die Verbesserung
des sozialen Klimas in einem geographisch
begrenzten Gemeinwesen sowie um die Ver
besserung der dortigen sozialen Infrastruk
tur. Pluralisten sehen sich als Pädagogen
imd legen Wert auf Methodik und fachliche
Kompetenz, um ihre Ziele zu erreichen. Eine
normative Basis spielt dabei keine große
Rolle. Wichtige Vertreter dieser Richtung
sind M u rra y R oss, der R eport der
Gulbenkian Foundation (1968), G. W.
Goetschius, D. Tliomas und P.Henderson.

Pluralistische Ansätze geben gute methodische
Anweisungen und helfen Menschen, Proble
me in ihrem Gemeinwesen durch neue Initia
tiven zu lösen. CD diesen Stils fülirt zu mehr
Selbstbewusstsein und Fähigkeiten bei Einzel
nen. Andererseits werden jedoch Probleme vor
Ort nicht im Kontext von Ungerechtigkeiten
und Ungleicliheiten in der gesamten Gesell
schaft gesehen. Damit zusammenhängend spie
len weitergehende gesellschaftliche Verände
rungen keine Rolle. Diese Art \ on CD läßt sich
außerdem von konservativen Kräften mißbrau
chen, da sie dazu verführt, den Staat aus sei
ner Verantwortung für die Unterstützung be
nachteiligter Menschen zu entlassen. Es läßt
sich ebenfalls eine Ähnlichkeit mit Ideen des
von Etzioni u.a. propagierten modernen
Kommunitarismus beobachten, der sich haupt
sächlich mit moralischen Apellen an die Mit
telschichtrichtet, mehr gute Weike im Gemein
wesen zu tun.
Autoren, wie S.Bolger, P, Corrigan, M, Loney
und M, Mayo entwickelten in den 70er Jaluen
dagegen Modelle von CD, die auf radikalen
sozialistischen Prinzipien basieren. Die Pro
bleme von benachteiligten Gemeinwesen sind
für sie Ausdmck gesamtgesellschaftlicher De
fizite und Coirununity Development wird als
ein Teil des Kampfes für die Veränderung der
gesamten Gesellschaft im marxistischen Sin
ne gesehen. Mittel hierbei sind die Organisa
tion der Arbeiterklasse, eine Taktik der Kon
frontation mit den Vertretern des “Systems”
und die Entwicklung von Strategien zmn re
volutionären Sturz antidemokratischer Syste
me. Neuere Entwicklungen in der Tradition der
radikalen Richtung sind Ansätze von Feministirmen (z.B. L. Dominelli), und von schwar
zen Gemeimvesenarbeitem (z.B. B. Manning
und A. Ohri). Bei feministischem Community
Development geht es um Veränderungen, die
dem Abbau der Ungleicliheit von Frauen die
nen und Frauen stärken. Black Community
Development hat die Bekämpfüng des Rassis
mus und aller seiner Auswirkungen zum Ziel.
Begrüßenswert ist, daß radikale Ansätze durch
ilne gesellschaftliche Analyse eine gute Erklä
rung für die Probleme benachteiligter Grup
pen liefern und soziale Veränderung im gesell
schaftlichen Kontext sehen. Ebenso ist es wich
tig, daß die Bekämpfung von Sexismus und
Rassismus von Vertretern der radikalen Schu-

" P lu ra listisc h e
A n s ä tz e ” des
C o m n iu n ity
D ev elo p m en t

R a d ik a le
A n sä tze des
C o m im m ity
D evelopm ent

A u llia n von
G e g e n m a c h t als
A n satz f ü r d as
C o n iiiu in ity
D evelopm ent

le thematisiert worden ist. Jedoch bleibt Rauin
für Kritik: Die MikroEbene des Stadtteils oder
Dorfes, wo sich soziale Benachteiligung kon
kret manifestiert, wird unterbelichtet. Zweitens
wird ein Feindbild des Staates propagiert, das
keinen Raum für teilweise Veränderungen
durch politische Partizipation von Bürgern
läßt. Drittens fällt auf, daß die Praxis von CD
im Gegensatz zur gesellschaftlichen Analyse
zu kurz koimnt. Zwar gibt es generelle Ideen
für die praktische Ausführung von CD, wie
z.B. den Vorschlag, Bündnisse mit Gewerk
schaften emzugehen, aber man eifälut nicht,
wie dies konkret vonstatten gehen soll. Eben
so sucht man vergeblich nach Beschreibungen
von Alternativen zum System, gegen das man
sich wehrt. Viertens hat man sich verkalku
liert, was die Unterstützung revolutionärer
Praktiken durch die Basis und die allgemeine
Bevölkerung anbelangt. Der Großteil der Men
schen, mit denen es CD heute zu tun hat, hat
wenig Interesse an marxistischer Politik oder
Politik überhaupt. Fünftens zeigt die tägliche
Realität von Community Development Arbeit
eine Dichotomie von “large hopes” mid “small
realities” (Hany Specht) bei Gemeinwesenarbeitera. Während worker unzufrieden sind
mit den kleinen Veränderungen, die sie errei
chen, sind Gruppen, mit denen sie arbeiten,
selir zufrieden mit iluem Mieterverein oder dem
neuen Spielplatz im Stadtteil, ln diesem Zusanunenlrang ist es auch wichtig darauf hin
zuweisen, daß Vertreter des radikalen Ansat
zes zu wenig Wert auf die individuellen Be
dürfhisse der Menschen im Gemeinwesen zu
legen scheinen, was die Gefahr von Bevonnundung in sich birgt.
Aus all diesem läßt sich schliessen, daß vNeder
pluralistische noch radikale Ansätze allein
INirklich befriedigende AnU\orten auf die Fra
ge nach sozialer Veränderung liefern, jedoch
eine Menge nützliches Material für eine Theo
rie sozialer Veränderung durch CD bieten. Für
diese Tlieorie ist melir nötig: Z.b. brauchen
Gememwesenarbeiter auch bei kleinen Nach
barschaftsprojekten eine größere Vision von
gesellschaftlicher Veränderung (aus kleinen
Eicheln werden grosse Bämne durch Wachs
tum, Organisation und Vernetzung von Grup
pen). CD Projekte müssen langfristig angelegt
werden (kein “liit and run” CD mehr). Ebenso
benötigen worker ein umfassendes organisa
torisches knoNvhow, das nicht nur aus der

Kenntnis politischer Theorie und gruppendynainischer Prozesse besteht. CD katm eben
falls von Methoden aus der Entwicklungshilfe
lernen. Hier ist insbesondere die volle gleich
berechtigte Beteiligung von Gruppen bei al
len Stufen des CD Projektes durch
“Participator}' Monitoring and Evaluation”
wichtig. In diesem Zusammenhang sollte man
sich ebenfalls Gedanken darüber machen, was
unter Beteiligung (participation) und Ermäch
tigung (empowerment) zu verstehen ist. Wenn
es bei CD Projekten um Veränderung geht,
dann können Beteiligung und Ermächtigung
nicht weniger bedeuten, als Menschen zu hel
fen, Organisationen aufzubauen, die ihnen
Einfluss imd Macht verschaffen, Druck auf die
herrschenden “Machtiiaber” auszuüben, sodaß
diese gezwungen werden, die Schwierigkeiten
benachteiligter Gruppen zur Kenntnis zu neh
men und zu ihrer Lösung beizutragen. Es geht
um die Schaffüng von Gegenmacht (counter
power) und um direkte Demokratie. CD in
Europa kann auch von den Theorien Paulo
Freires, sowie von den von der Theologie der
Befreiung inspirierten Basisgemeinden Latein
amerikas lernen.
Eine Praxis von Coimnunity Development, die
diese Gesichtspunkte berücksichtigt, besitzt
das Potential, NNirkliche Veränderungen auf
individueller, sozialer und politischer Ebene
im Leben Einzelner, eines Gemeinwesens und
der Gesellschaft herbeizuführen. Es ist jedoch
auch zu sehen, daß dies leider oft nur begrenzt
möglich ist. Trotzdem kann CD zur Schaffüng
einer gerechteren demokratischeren Gesell
schaft einen Nvdehtigen Beitrag leisten.
Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung einer
Magisterarbeit von Gisela Broers
G isela Broers lebt seit 15 Jahren in Wales,
Grossbritannien, wo sie Theologie studiert und als
GrundschuUehrerin und Communit>' Development
Worker gearbeitet hat. 1996 schloss sie ein
“ postgraduale” Studium der Sozialarbeit mit
Schwerpunkt Community Development an der Uni
versität Swansea mit einem “Master of Science”
ab. Gisela sucht im Moment eine Stelle in Deutsch
land, insbesondere un Bereich der Gemeinwesen
arbeit (direkte Arbeit, aber auch Unterricht, kon
zeptionelle Arbeit. Publikationen, Übersetzung etc).
Für Angebote oder Hilfe dabei wäre sie sehr dank
bar. Gisela ist zu erreichen bei:
Heun Schuh, Alphomstrasse 25, 68169 Mamihcim.
Tel.0621 /31 32 24

Theorie 2
Der Krieg gegen die Armut
Politische Pornographie
Saul D. Alinsky (Übersetzung: Peter Szynka)
“Ich hörte eine laute Stimme die vom Weißen Haus verkündete,Nun ist endlich die Gro
ß e Gesellschaft zu den Menschen gekommen. Sie sollen anständig und in Würde woh
nen. Die Große Gesellschaft wird die Armut hinwegwischen: der Krieg wird ein Ende
haben, die Diskriminierung und der Mangel an medizinischer Versorgung und die Ar
beitslosigkeit, nun, da die alte Ordnung vorüber ist.
Das Neue demokratische Testament
Das Budi Johnson
Offenbarung 21:4

Und SO passierte es, daß der Krieg gegen
die Armut erklärt wurde; er begann wie eine
Offenbarung als erster Krieg in der Ge
schichte, der auf der Basis eines ausgegli
chenen Staatshaushaltes vom Stapel gelas
sen wurde. Er begann als populäres Pro
gramm für alle, die auf der Seite der Ar
men sein könnten. Ein Programm gegen die
Armut zu kritisieren, ist so, als wäre man
gegen die eigene Mutter. Es begann wie
plausibles Programm einer Großen Gesell
schaft, wohlhabend und machtvoll wie die
unsrige, die emen Krieg gegen die Armut
fuhren und gewinnen könnte. Es begann wie
ein pohtisches Programm, da die Große Ge
sellschaft nicht in die Geschichte eingehen
würde, solange ihre teure Kleidung mit zer
schlissener Armut gefuttert ist. Und so be
ginnen wir mit dem politischen Programm.
Das Programm gegen die Armut war ein
gehüllt in eine noble Absicht und trat mit
einer bestimmten Widmung öffentlich auf,
die einen scheinheiligen Beigeschmack hat.
Ohne drastische Veränderungen in Leitung,
Verständnis und Verwaltung, dürfte das
Programm gegen die Armut der größte po
litische Pfusch und ein Bumerang der ge
genwärtigen Verwaltung werden. Wenn je 
mals ein Programm eine angriffslustige,
blind ergebene, und vor Kontroversen nicht
zurückschreckende Verwaltung erfordert
hat, dann ist es das Programm gegen die
Armut. Das Programm muß anerkennen.
10

Vorbemerkung:
Ich habe versucht mit der Übrsetzung so
nah wie möglich am Original zu bleiben.
Das war nicht immer leicht. Ich hoffe aber,
daß ein wenig von der rauhen Rhetorik
deutlich wird, die Saul Alinski eigen ge
wesen sein mag. Er hat das rhetorische
Motiv der “Pornographie” nicht, wie man
es am Anfang erwartet, konsequent bis
zum Ende durchgehalten. Es geht ihm
ums dechiffrieren und entblättern. Zwar
ist die Wahrheit keine Hure, die sich ver
kleidet, aber hinter jedem politischen
Theater steht ein interessegeleitetes
Drehbuch. Mir scheint, die Art, wie Alinski
den “War against Poverty” decodiert ist
auch für die Beurteilung unserer Armutsbekämpfungs-, Sozialhilfe,- und Benachteiligtenförderprogramme und sowie ih
rer offiziellen und inoffiziellen Nutznießer
und Akteure von großer Bedeutung.

Peter Szynka

daß Armut ökonomische Armut ist, aber
auch Armut an Macht. Wir haben das bei
den Kämpfen um Bürgerrechte und um Ar
beitsplätze gesehen. Die FriedensstifterMentalität nützt den Besitzlosen in Ameri
ka nichts. Unsere Armen sind Amerikaner
und in Amerika sind Herausforderungen und
Veränderungen die treibende Kraft des de
mokratischen Weges. Das ist kein Pro-

-A rim it ist
ö k o n o m isch e
A n m it u n d
A rm u t an
M acht

gramm für eine seidenweiche Annäherung
an die Madison Avenue^ mit einem heraus
ragenden Talent für die Vermeidung von
Auseinandersetzungen, welches nicht ver
standen hat, daß Dissonanzen die Musik der
Demokratie sind.
Heute taucht das Anti-Armuts-Programm
als ein ungeheures Schweinefaß auf, der Ge
brauch von Armutsbekämfüngsgelder als
eine Form politischer Gönnerschaft. Seme
Verkleidungen als Krieg gegen die Armut
sind dürm und unbeholfen. Der Gebrauch
dieser Art von Geld zu diesem Zweck ist
teilweise widerwärtig. Das amerikanische
Volk wird bis zu einem gewissen Grade die
Abweichung des Programms von den erklär
ten Zielen akzeptieren xmd daß ein gewis
ser Betrag für Verwaltung verschwendet
wird. Sogar ein wenig direkte Korruption
würde nicht überraschen und schockieren.
Wie dem auch sei, wenn dies aber m einem
Programm passiert, welches wie ein moder
ner Sir Galahad daherkommt, wird das
Amerikanische Publikum wütend reagierai.
Wie die meisten Menschen haben Ameri
kaner eine Verachtung und einen Ekel vor
lauter, heuchlerischer Scheinheiligkeit. Wir
haben es nicht au f die Predigt abgesehen,
die sexuelle Ausschweifüng verurteilt, aber
wir halten uns die Nasen zu, wenn wir wis
sen, daß der Prediger zur gleichen Zeit ein
Verhältnis mit dem Organisten hat.
In einer Stadt nach der anderen finden wir,
wie das Rathaus“ a u f den Geldern der
Armuts-Fonds sitzt. Sie haben ihr Komitee
für Wirtschaftliche Chancen wenigstens
zwei zu eins mit treuen Leuten besetzt, die
auf den Gehaltslisten der Partei stehen. Sie
verfolgen eine Politik, mit der, wie sie es
nennen, positive und negative Programme,
positive und negative Aktivisten, identifi
ziert werden. Der Unterschied ist einfach.
Positiv heißt, daß Sie tun, was das Rathaus
sagt, daß man darauf zählen kann, daß Sie
auf der Linie bleiben, daß Sie “verantwort
lich” sind (dem Rathaus,gegenüber, natür
lich). Negativ heißt, daß Du ein verlorenes
Kalb bist, daß Du so subversiv bist, daß
Du an Dich selbst denkst, daß Deine eigent
liche Loyalität den Leuten deiner Gememschaft^ gilt, daß Du unabhängig vom und
respektlos gegenüber dem Rathaus bist und

daß Du so eigensinning und schlecht bist,
daß die Worte “Geh und kämpfe gegen das
R athaus” kein Klischee für Resignation
sind, sondern ein Schlachtruf Deshalb bist
Du negativ und “unverantwortlich”. Die
gleichen Unterscheidungen werden getrof
fen, um zwischen Programmen zu unter
scheiden.
Die Programmgelder werden dann dazu
baiutzt, um unabhängige, radikale Führung
und aktive Organisationen zu ersticken, die
angefangen haben, den Armen ihren Anteil
an Macht zu verschaffen. (Notwendig ist)
die Organisation der Armen selbst, wodurch
sie ihren berechtigten und legitimen Platz
in der Amerikanischen Szene eiimehmen
körmen! Sie können ihn nur au f dem Weg
einehmen, wie alle Menschen eine Position
der Stärke und W ürde in der Bürgerschaft
erhalten, nicht durch eine hochentwickelte
Nächstenliebe sondern durch ihre eigene
Anstrengung. Gute, entwicklungsfähige (ne
gative) Sprecher werden durch Auszahlun
gen verführt, durch Anmietung von Räum
lichkeiten, durch Geldgewährung, durch
Anstöße und speziellem Druck, wie Geld
gewährung oder Vergabe von Projekten an
die Konkurrenten der “gesellschaftlichen
Vereinigung”^.
Sie werden versuchen, die größeren unab
hängige und radikalen Organisationen der
Armen zu stoppen, indem sie den üblichen
Gegenspieler-Trick “Konsens” gebrauchen.
Konsens ist ein Wort, welches von Leuten
gebraucht wird, die entweder politische
Analphabeten sind -und in dieser Gruppe
finden wir vor allem Soziologen- oder von
Repräsentanten des Status Quo, die jede
Veränderung vermeiden möchten und sich
vor militanten Aktionen fürchten. Dir Be
griff von Konsens ist nicht der Kompromiß,
der aus Verhandlungen zwischen machtvol
len Organisationen entsteht, der unvermeid
liche Kompromiß den menschliche Koexi
stenz erfordert. Sie erkennen auch nicht, daß
es immer Konflikte sind, die zum Verhand
lungstisch führen und zur Zustimmung oder
zum Konsens. Für sie sind Konsens und
Konflikt einfach definiert; es ist die Defini
tion durch den Status Quo; also wenn Du
dem Status Quo zustimmst ist es Konsens
und wenn mit ihm nicht einverstanden.
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repräsentierst Du den Konflikt.
Sie fangen an, indem sie eine sogenannte
Konsensgruppe bilden (natürlich Konsens
mit dem Rathaus), wobei sie jeden kleinen
Laden aufhehmen, jedes kleine Büro, das
sich in der Nachbarschaft anstrengt,und
weder eine Bedeutung für das Leben der
Leute hat, sondern auch den Bewohnern
völlig unbekannt ist. All diese kleinen Grup
pen w erden in einem übergreifenden
Kommitee zusammengebracht, in dem die
großen repräsentativai Organisationen ein
geordnet und auf eine von fünfundzwanzig
reduziert werden. Sodann werden alle diese
kleinen Einrichtungen durch Mitteln des
Anti-Armut-Programm gestärkt. Viele von
Ihnen werden als Partner, von fremden,
feindlich gesinnten Interessen kontrolliert
und unterstützt werdai und gewinnen plötzlidi einen Einfluß auf die Gemeinschaft, der
nur aus der Fähigkeit besteht, eine große
Menge Geld zu verteilen. Im Bereich der
oiganisierten Arbeit ist dies als das Gewerkschaften-K aputt-M achen allgemein be
kannt. Die gewöhnliche Antwort der Ge
werkschaften auf diese Art von Situation
ist dann: Streiken bis zum Tod. Die Alter
native ist der Tod. Es kann auch mit einem
gepflügten und bqjflanzten Gemeinschafts
feld verglichen werden, wo eine Ernte un
abhängiger Macht imd Hoflhiung heran
wächst und die plötzlich von einer wohl
überlegten Dollarflut bedroht wird, anstatt
einer hilfreichen Bewässerung durch eine
“maximal machbare Repräsentation der
Armen selbst”. Eine Zeitung aus Chicago
schrieb schamloserweise, daß das Schlüs
selwort “machbar” heißt, und das machbar
jede Zahl bedeuten kann, die einen oder kei
nen einschließt, solange die Planung und
Verwaltung des Anti-Arm ut-Program m
läu ft. “ M a ch b a rk e it” w ird dann zum
Schwindel. Heute geben alle ehrlichen
Bürgerorganisationen Sturmwarnungen her
aus. Diejenigen, die Arme kaufen, sind ge
warnt.
Folglich verkündete das Büro für W irt
schaftliche Chancen in Washington, daß ein
Drittel derer, die zur Planung und Verwal
tung des Anti-Armut-Programm berufen
werden, selbst arm sein sollten. “Maximal
m achbare Repräsentation...” wurde also
definiert als em Drittel. Wie bei vielen Dm12

gen im Leben, die gut aussehen, liegt die
eigentliche Bedeutung unter der Oberfläche.
Die Frage ist ,Wer bestimmt das Drittel?
Die A im ai selbst? Oder werden die Armuts
spezialisten durch die herrschenden politi
sche Kräfte handverlesen? Die Angelegen
heit der Auswahl ist die allerwichtigste, da
man sonst zu einem Komitee aus 100%
“Repräsentaten der Armen” kommt, die
nicht mehr sein können als Marionetten des
Rathauses.
Ähnlich wurde durch eine andere kürzlich
berichtete Anpassung des Programms eini
gen Bürgerorganisationen erlaubt, ihre An
träge an der lokalen Machtstruktur des Rat
hauses vorbei direkt Washington zu stellen.
Weil dies auch gut klingt, muß erst der Test
bestanden werden. Wird Washington dem
Rathaus von Chicago die endgültigen Ent
scheidung vorgeben? Falls das so ist, dann
würde dieser Zug nicht bedeutungslos sein,
sondern schlecht, weil er das Rathaus vom
Haken nimmt.
Ein anderer Aspekt des Krieges gegen die
Armut, der überprüft werden sollte, ist das
riesige Netzwerk von öffaitlichen Angestell
ten, die daraus ihre Gehälter beziehen. Der
erschreckende Unterschied zwischen ihren
vor-Anti-Armut-Gehältem und denen, die
jetzt bezahlt werden ist ein starkes Argu
ment dafür, das nirgendwo in unseren gro
ßen Land die Chancen vielversprechender
sind als in den Büros für Wirtschaftliche
Chancen. In Chicago verdient der Chef des
B üros für W irtschaftliche Chancen $
22.500,die verglichen werden mit seinem
vorherigen Gehalt von $ 14.000 Einer sei
ner höheren Angestelleten kam von $11.880
auf $ 16.000. Die Direktoren der “Städti
schen Fortschritts-Zentren” oder Baby-Rat
häuser verdienen um $ 12.490 (eine inter
essante Höhe, bei der man sagen kann, daß
nur wenige Gehälter bei $ 12.500 oder hö
her liegen) während sie vorher zwischen $
8,000 und S 9.000 bekamen. Ein Polizeibe
amter, der vorher $ 7.000 verdiente ist nun
ein Kredit-Erziehungs-Berater (was immer
das ist) mit $ 10.000. Personal für Öffent
lichkeitsarbeit bekommt $ 18.000, während
das durchschnittliche vorherige Einkommen
bei $ 10.000 lag. Wie dem auch sei, Öffent
lichkeitsarbeit ist eine Hauptfunktion für
Wirtschaftliche Chancen. Diese Leute sind

diejenigen, die die Große Gesellschaft wirk
lich bis in die Eingeweide ihrer Brieftaschen
schätzen. Das Rathaus ist vorsichtig mit
ihnen und richtet ihnen ein nettes “ Planungs
und Koordinations-Komitee” mit blauem
Band ein, in dem sie all ihre Konferenzen
halten können und ihre Berichte vorberei
ten können für die Papierkörbe des Bürgerm eister-K om ittees für W irtschaftliche
Chancen. Ich denke das ist es, wo es hin
geht. Welche Vorteile haben die Fünfte Ave
nue oder der Lake-Shore-Drive^davon,
darüber zu reden, wie die Armen zu reprä
sentieren sind? Und was wissen sie von Ar
mut?
All das wird begleitet von Protesten der in
ihrem S elb stw ertg efü h l v e rle tz ten
W ohlfahrtsorganisationen und ihrer Be
schwerde, daß das Programm zur politi
schen Patronage geworden ist, verwaltet von
schlecht ausgebildetem Personal. Diese
Kunden werden w eiterm achen, bis die
Wohlfahrtsindustrie ihre Schnauze in den
Trog bekommt und dann wird alles “eine
gemeinsame Kooperation zwischen priva
ten Verbänden und öffentlicher Hand”.
Eine führende Zeitung aus Chicago berich
tete in einer Serie über den Krieg gegen die
Annut, daß die gewählten Sprecher einer
unabhängigen radikalen Massenorganisati
on, die ihre Basis in den Schwarzenvierteln
haben, em Wohlfahrtsprogramm kritisiert
h a tte n . D er V ertreter ein er p riv a ten
W ohlfahrtsorganisation verließ die Ver
sammlung mit den Worten “ Ich weiß nicht,
was mit Ihm nicht m Ordnung ist. Er muß
seine Hof&iung auf eine Armen beihilfe auf
gegeben haben, oder warum redet er so.”
Was viele der Armen m Chcago als den
Schwarzen Mittwoch betrachten, folgte der
Attacke dieser Organisation aus Chicago
auf die Politik des Anti-Annut-Programm,
als 50 sogenannte Sozialarbeiter unverzüg
lich nach Washington flogen, um die Ehre
des Rathauses zu verteidigen. Falls jemals
Sozialarbeiter gezeigt haben, daß sie nicht
mehr sind als die Strichjungen der Armen,
so war es an diesem Tag, als sie die Proble
me der Armen benutzten um die Zuwendun
gen aus den Anti-Armut-Programmen an
ihre eigenen Organisationen zu sichern. Ei
ner der leitenden Angestellten einer großen

Wohlfahrtsagentur in Chicago vertraute ei
nem Zeitungsreporter an: “Na gut, so gro
ße Projekte, wie die Städtischen F ort
schritts-Zentralen entsprechen sicher der
Rathaus Politik, aber wir haben unseren Teil
bekommen (und es war ein guter Teil) und
man muß Nachteile in K auf nehmen, wenn
man etwas Gutes bekommen will”.
Das Anti-Armut-Programm wird sicher als
das größte Zuw endungsprogram m zum
Vorteil der Wohlfahrtsindustrie in die Ge
schichte eingehen. Zuwendungen haben vie
le Gesichter und das beschriebene macht am
meisten krank. Der Gebrauch von Armutsgeldem, um Personal und Betriebskosten
aufzufangen, indem man Titel von Konzep
ten ändert und hier und da ein neues Armuts
schild anbringt, ist eine alte Vorgehenswei
se. Sie werden in ihren neuen Hüten genau
so effektiv sein, wie sie es in ihren alten
waren.
Abgesehen davon ist der Krieg gegen die
Armut inzwischen zum großen Geschäft
geworden. Wir haben inzwischen professio
nelle Arm utsplanungseinrichtungen, die
Armutsangebote ausarbeiten und techni
schen Rat für Armutsprogramme bereithal
ten, gegen beträchtliche Gebühren. Manche
sind darauf vorbereitet, ihren speziellen
Vorschlägen zu folgen, mit abgepackten
Programmen ihrer heilkräftigen Vorlesun
gen und allen anderen Sorten ungehend fer
tiger Armutsprogramme. Washington emp
fiehlt sogar den lokalen Behörden, diese
Einrichtungen zu engagieren, weil sie das
ric h tig e G eschw afel d ra u fh a b e n , um
Armutskonzepte zu entwickeln und sogar
wissen, wo die Armen sind.
Eine große Anzahl dieser Firmen ist in die
Öffentlichkeit gegangen und sie haben die
besten Wachstumskurven auf den Markt.
Armut ist eme sichere Investition.
Durch diese Kriechereien und in ihrer Um
gebung hat sich eine neue Gattung profes
sioneller Parasiten gebildet, bekannt als
Consult-Berater und Koordinatoren. Ihr
großer Appetit stellt sicher, das nur unbe
achtliche Tropfen zu den Armen hindurch
tröpfeln.
Was kann getan werden, um eui Armuts
programm fünktionieren zu lassai? Erstens,
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hätte ich berechtigte Sorgen über jedes wirk
lich bedeutungsvolle Programm mit Armen
zu arbeiten und Ihnen zu helfen bis zu dem
Zeitpunkt, wo Arme durch ihre selbstorga
nisierte Macht in der Lage sein werden,
ehrliche und legitimierte Repräsentanten
ihrer eigenen Interessen bereitzustellen, die
an den Programmtischen sitzen und eine
starke Stimme bei der Planung und der
Ausführung des Programmes haben. Das
bedeutet eine organisierte Armut, die im
Besitz von genügend Macht ist, um den Sta
tus Quo in Gefahr zu bringen und ein wirk
lich bedeutungsvollen Armutsprogramm
durchzusetzai. N adi alledem, geschidit eine
Veränderung gewöhnlich durch G efähr
dung, dadurch das, wenn sie nichts ändern,
etwas nachteiliges passieren wird. Wir fin
den in der Geschichte selten, daß die richti
gen Dinge aus den richtigen Gründen getan
werden, so etwas wie ein Anti-Armut-Programm auf der Grundlage einer moralischen
Entscheidung. So etwas wurde immer aus
anderen politischen Gründen getan. Eines
von vielen Beispielen ist unser gegenwärti
ges, weltweites Anti-Armut Programm, be
kannt als Entwicklungshilfe. Vor dem zwei
ten Weltkrieg wäre jeder als Fall für das
Bellevue-Hospital angesehen worden, der
Amerikanische Steuergelder für die hun
gernden Hindus oder Hungersnöte und Pla
gen in Afrika, Asien oder sonstwo hätte
ausgeben wollen. “Was, Anrerikanische
Steuergelder ausgeben für Nicht-Amerika
ner?” Wahr ist, daß wir bei jeder Epedemie
oder Katastrophe in Afiika, Asien, Südame
rika oder sonstwo ein Schiff des RotenKreuzes mit Medikamenten und Nahrungs
mitteln gefüllt hätten, aber kein ausgearbei
tetes Entwicklungsprogramm.
Der einzige Grund, waram wir uns auf welt
weite Anti-Armut-Programme oder Ent
wicklungshilfe eingelassen haben war, daß
wir nach dem zweitar Weltkrieg in der welt
politischen Arena durch die Russen bedroht
wurdoi. Wir versuchtai verzweifelt, wie die
Russen auch, alle anderen Länder als Ver
bündete auf unsere Seite zu bekommen und
so enstand die Entwicklungshilfe. Aber ihre

Entstehung entsprang nicht irgendeinem
moralischen Prinzip, sondern einer politi
schen Bedrohung. Wie dem auch sei, wenn
w ir durch irgendein W under zu einer
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Erleuchtung in den Beziehungen zwischen
Moskau, Peking und Washington kommen,
würden wir dennoch mit der Entwicklungs
hilfe weitermachen, vielleicht in reduzier
ter Form, weil sie nun Teil unseres morali
schen Empfindens geworden ist. Wir soll
ten aber nicht vergessen, daß sie nicht aus
diesem Grunde entstanden ist.
Deshalb kann ein Programm, welches auf
m oralischer Dynamik beruht, nicht den
Druck entwickeln, der aus Bedrohung^
kommt. Was kann bis dahin getan werden?
Es gibt nur einen Weg, auf dem staatliche
Gelder in die Hände der Armen geleitet
w erden können^ m die A rt e h rlich e r
Gemeindeaufbau* Programme, die so un
genau in den offiziellen Programmen be
schrieben sind. Dies würde erfordern, daß
die lokalen Behörden oder Rathäuser au
ßen vor gelassen werden und daß speziell
ausgebildete Repräsentanten der Länder^,
die mit dem Geist der Unabhängigkeit sym
pathisieren und an das Demokratische Be
kenntnis glauben, die in Opposition stehen
zum Wohltätigkeits-Kolonialismus der so
zialen Wohlfahrtsindustrie oder der Rat
häuser zu den örtlichen Gemeinschaften
geschickt werden mit folgenden Zielen: Daß
sie eine imabhängige radikale Organisation
wie T.W.O. in Woodlawn erkennen und re
spektieren wenn sie in eine organisierte
Gemeinschaft von Armen kommen, und mit
und durch diese Art von Organisation Pro
gramme ausarbeiten. Daß sie anfangai nach
jenen Sprechern und Führern zu suchen, die
von vitalem Interesse sind, und die von ei
nem substantiellen Teil der Gemeinschaft
als Sprecher mid Führer anerkannt sind,
wenn sie in Gemeinschaften kommen, die
nicht organisiert sind. Daß sie zu gemein
same Hausversammlungen und Massenver
sammlungen als Quellen von Macht ermu
tigen, wo Repräsentanten auf Zeit gewälilt
werdai kämen, um mitzuhelfen ein Armuts
programm zu entwickeln, von dem sie glau
ben, daß es ihre Bedürfiiisse trifft. Daß die
Landesvertreter die Führer und Machtzen
tren herausfinden, und nicht durch die Bril
le der Ratliäuser beurteilen.
Armut bedeutet nicht nur Mangel an Geld
sondern auch M angel an M acht. Ein
Schwarzer in Mississippi mit regelmäßigem

Einkommen ist arm. Wenn jemand in einer
Gesellschaft lebt, in der Armut und Macht
ilin von gleicher Sicherheit, gleichem Zu
gang zu den Gerichten und gleicher Teil
nahme am ökonomischen und sozialen Le
ben in der Gesellschaft femhält, daim ist er
arm. Die Bedeutung des Geldes liegt in dem,
was dafür gekauft werden kann und wie es
benutzt wird. Deshalb muß ein Anti-ArmutProgramm erkennen, daß es nicht nur mit
Ökomischer Armut zu tun hat sondern auch
mit politischer Armut.
D eshalb m uß
ein A n ti-A rm n tP ro g ra n in i
e rk e n n e n , d a ß
es n ic h t n u r m it
Ö kom ischer
A rm u t zu tu n
h a t s o n d e rn
au c h m it p o liti
sc h er A rm u t.

Im Grunde ist unser Problem immer noch
eine zentrale Angelegenheit in den Landes
papieren, ob man den Leuten trauen karm
oder nicht. Falls die Madison und Monroe
Position akzeptiert wird, wird das Anti-Armut-Programm an einem Konzept orientiert
sein, mit den Armen in der Weise zu arbei
ten, daß sie in das demokratische Gesche
hen einbezogen werden; und zwar so, daß
die Entwicklung der Macht unserer Armen
eine Kcsisequenz aus dem Anti-Armut-Programm sein würde und daß die Entwick
lung von Macht durch unsere Armen be
grüßt und nicht gefürchtet würde. Wie in
vielen anderen Regierungsprogrammen wird
dies zur Zentralen Frage.
In einem früheren Beitrag habe ich gezeigt,
daß die Politische Verlautbarungen und Pro
gramme durch die Behörden einer freien
Gesellschaft immer mit der Anerkennung
des Primats des Volkes begonnen und be
schlossen werden. Diese Äußerung politi
schen Anstandes vor und nach jeder Ver
lautbarung unterscheiden sich im Gebrauch

der Propositionen von, durch und für das
Volk. Während zu viele der Gewährsmän
ner aus Politik und Verwaltung sich in ei
nem staatsbürgerlichen Ritual vor dem Volk
verbeugen, erlauben die praxisorientierte
Pragmatiker nicht, daß dies eine leere Ge
ste bleibt. Keine Politik und kein Programm,
dem es an öffentlicher Zustimmung, Unterstützimg oder Beteiligung mangelt, kann
lange überleben. Es enthüllt sich als eine
starke Lokomotive, die mit hoher Geschwin
digkeit plötzlich aus den Gleisen springt.
Unsere nationale Geschichte hat davon ge
nug.
Das Armut-Programm, wie es heute ist, ist
eine makabre Maskerade, und die Maske
wächst, damit sie das Gesicht verdeckt und
das Gesicht ist das der politischen Porno
graphie.
Vorbereitd. fiir das Institut fiir PoUtisdie Studien, Washing
ton. D.C., 26. Mai 1965,
Teile dieses Papiei's wurden am 18.Mai 1965 der Amerika
nischen Gesellsdiaft für Ortliopsychialrie, Inc., auf ilirer 42
Jahrestagung in New York vor der Sektion “ Armut” präsaitiert.
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Im Original
ln diese Rubrik möchte ich zukünftig Dokumente einfügen, die dem www (internet) über
das Thema "community organizing" zu entnehmen sind. Es handelt sich dabei sowohl
um theoretische Artikel, wie auch um Berichte über die Arbeit einzelner Bürgerinnen
organisationen. Der folgende Artikel ist der "Boston Review" entnommen. Erbeschreibt
in sehr positiver Wertung die Geschichte und die Grundlagen der Arbeit der "Industrial
Areas Foundation (lAF)". Aus Platzgründen im Folgenden nur eine schmale Schrift.

Boston Review

Reweaving the Social Fabric
Ernesto Cortes, Jr.
MORE THAN 50 years ago, Saul Alinsky founded the Industrial Areas Foundation (lAF).
Currently directed by Ed Chambers, LAF is now the center of a national network of broadbased, multiethnic, interfaith organizations in primarily poor and moderate income
communities. These organizations are renewing their local democracies: fostering the
competence and conlidence of ordinary citizens so that they can reorganize the relationships
of power and politics and restructurethe physical and ciric infrastnicture of their communities.
To that end, lAF provides leadership training for nearly 40 organizations rcpresenting over
1,000 institutions and one million families, principally in New York, Texas, California, Arizo
na, New Mexico, Nebraska, Maryland, Tennessee, and the United Kingdom. The San Antonio-based Communities Organizcd for Public Service (COPS) is the oldest of these 40 lAF
institutions. It is also the most established, and so provides an especially striking illustration of
lAF’s organizing techniques. To explore those techniques, though, we need first to understand
some fundamentals about the terrain on which lAF and COPS opcrate.
Why a New Democracy?
The quality of urban life has deteriorated sharply
over the past 20 years. The problems — hrmger,
hom elessness, unem ployment, violence — are
overwhehning and many well-intentioned people
have tried to address them in isolation. Such
pieceineal approaches, though, camiot get at the
mutually reinforcing and cumulative impact o f
these Problems. Instead they contribute to our
political incom petence and lack o f political
imagination. Because our political System has
failed to address urban decay seriously and
effectively, m uch o f our adult population is
convinced that politics is largely irrelevant to their
hves. And this ahenation has impoverished public
discourse itself
At first glance, a discussion about the decline of
our pohtical institutions and public discourse may
seem out of place in a description of inore tangible
social and economic decay. Yet one o f the most
im portant causes o f Am erican poverty is the
inabihty of working people to absorb the costs of
Contemporary economic and pohtical change. A
dynamic economy alw'ays imposes such costs, and
those w ho are the least political — the least
arhculate, least connected, least w'eU-organized —
invariably bear an inordinate share of the bürden.
While the free market has an important place in
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Society, it m ust be kept in its place by civic
institutions. When tlrose institutions faü to buöer
citizens from the market, the effects show up at
the bottom line: real income in the United States
has been declining since 1973, with the most
serious effects visited on the incomes o f the less
vveU-educated.
The federal govemment has done httle to alleviate
these troubles. Federal support for cities declined
dramatically in the 1980s w'hile changes in tax
policy overwhelmingly benefited the rieh. In part
as a consequence of those policies, the after-tax
income of the richest one percent o f American
families grewi 75% during the last decade, while
the bottom 60% of famihes actually experienced a
decline in income. The purchasing power o f the
minhnum wage has plunmieted, too, falling from
its 1968 peak of $6.13/hour (in 1993 doUars) to
today’s $4.25/hour. This development has pushed
more people below' the poverty line, and left those
above it without time or energy for their children
or famihes, let alone their communities.
So the distribution of tlie costs of change is a mat
ter o f politics, not simply economics. Pohtical and
social renewal. however, are rarely discussed as
means for alleviating these eosts. We focus on
results rather than causes. But while the resoluhon

o f broader crises does require attention to
immediate issues, short-tenn Solutions will have
only limited success without corresponding longtenn changes in our social and pobtical institutions.
Politics, Community, and Organization
The lAF approach to institutional change rccognizes
that Problems such as poverty and unemployment
are not simply m atters o f income. They are a
crushing bürden on the soul, and people who suffer
under their w eight often view them selves as
incapablc of participating in the civic culturc and
political Community. This sense o f seif makes
broad-based institutions extraordinarily difficult to
create. But no transfonnation of the human spirit
can proceed without the development of practical
wisdom and meaningful collective action through
the practice of coUaborative politics. Tme politics
is not about pxjUs, focus groups, and telerision ads.
It is about engaging in public discourse and
initiating collective action guided by that discourse.
In politics it is not enough to be right, or to have a
coherent position; one also must bc reasonable,
wiUing to make concessions, exercise judgment,
and find terms that others can accept as well. So
politics is about relationships that enable people
to disagree, argue, Interrupt, co nfront, and
negotiate, and, tlirough this process of conversation
and debate, to forge a consensus or compromise
that makes it possible for tliem to act. The practical
wisdom revealed in politics is equivalent to good
judgement and

pjiixis — actioii

praxis — action which is both intentional and
reflective. In praxis, the most important part of the
action is the reflection and evaluation afterward.
lAT organizations hold „actions“ — public dramas,
with masses o f ordinary people moTOig together
on a particular issuc, with a particular focus, and
sometimes producing an unanticipated reaction.
This reaction in turn provides the grist for tlic real
teaching o f pohtics and Interpretation — how to
appreciate the ensuing negotiations, challenge,
argument, and political conversations.
In The P resence o f the Fast, Sheldon Wolin
describes our birthright as our political identity.
Echoing Aristotle’s idea tliat w'e are political beings
— that a part o f us em erges only through
participation in public Ufe — Wolin emphasizes
our capacity to initiale action in collaboration with
other human beings. Such action often has an
element of public drama. But in the IA1% political
action is more than drama. It com bines the
symbohsm of active cilizensliip with real political
efficacy, creating the opportunity to restruclure
schools, revitalize neighborhoods, create job
training programs. increase access to health care,
or initiale flood conlrol programs.
In addition to tangible improvements in public
serxices, such politics recreates and reorganizes the
ways in wlrich people, nctw'orks of relationships,
and institutions operate: it builds real community.
As social beings we are defincd by our relationships
to otlier jreople — family and kin, but also the less

famihar people with whom we engage in the daylo-day business of hxing our lives in a complicated
Society. But w'hen people lack the organiz.ations that
enable tliem to connect to real pohtical power and
participate effectively in pubhc life, these social
relationships disintegrale. We leam to act in ways
that are not respxinsive to our community'. There is
no üme and energy for collaboration, no reciprocity,
no trust — in short, no social Capital.
To reverse the current dissolution of community,
we need to rebuild social Capital, to reinvest in the
institutions that enable people to learn, to develop
leadership, and to build relationships; to become,
in Jefferson’s phrase, „participators in the affairs
of govemment.“ What LAF has found is that w'hen
people learn through politics to work wdth each
other, supporting one another’s projects, a trust
emerges that goes beyond the barriers of race,
ethnicity, income, and geography: we have found
that we can rebuild community by reconstructing
democracy.
COPS in San Antonio
For decades the city of San Antonio „managed"‘
the demands of the poorer sections of the city by
successfully spUtting tlic population geographically
— making secret deats with one neighborhood in
Order to jirevent it from joining forces with others.
The lAF developed COPS to proWde an alternati
ve strategy and an alternative public space. The
idca was to give people in San A ntonio the
opportunity to have conversations aw'ay from the
city govemment, to negotiate and dehberate with
each otlier based on a larger franiework o f sliared
values, Vision, and a coniniitment to agilation for
change. As lead organizer, 1 conducted more than
1,000 indix'idual meetings during the initial months
of tlie COPS Organization. Through tliis first round
o f meetings, w'e identified potential leaders and
invited them to participate in a second and third
romid of „one-on-ones.“ This group was Ihen asked
to hold a series o f house meetings. As it turned
out, the leaders in the congregations werc also the
leaders in the youth organizations, PTAs, and
unions. And they began to agitate not only their
fellow congregants, but their neighbors and coworkers.
Congregation and university. COPS, like all lAF
organizations, is prim arily a federation o f
congregations, comiectcd to institutions of faith and
agitated by their traditions. In this context, „faith“
does not mean a paiticular System o f religious
behefs, but a more general affirmation that hfe has
meaning. Congregations convey traditions which
connect people in the present and h old them
accomitable to past and futurc generations. These
institutions — chiuches. symagogues, mosques, and
temples — are built on networks o f family and
neighborhood. Tragically , they are virtually the only
institutions in society that are fundam entally
concerned with the nature and w ell-bcing of
faniilies and conimunities.
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The root of tlic word „religion“ is re-ligare, which
nieans to biiid together that which is disconnecfed.
The best elcments in our rehgious traditions are
inclusive — respecting diversity, and conveying a
plurality o f Symbols w'hich incorporate the
experiences o f diverse peoples. The m ixed
multitudes in Sinai and Pentecost are central to
the Judeo-Christian tradition; they represent the
constant incorporation of different traditions in our
social and political fabric.

diminisliing, source of funds for the redevelopment
o f iimer cities across the country. COPS and the
M etro Alliance have ensured that funds in San
A ntonio are used carefully and effectively,
m axim izing expenditures for durable Capital
improvements and minimizing the demands on
CDBG for ongoing operating expenditures of city
and private agencies. Düring the last two decades,
only three percent o f San Antonio’s CDBG funds
have been spent for administration and planning.

Rehgious faith, history, and tradition are important
because they embody the struggles of those who
have gone before — their struggles both to understand and to act. Others have made efforts, and
with mixed results. Reflecting on those efforts, one
leam s not to take oneself too seriously, and to
recognize the limits o f what can be accomphshed
in a lifetime or in a generation, Moreover, traditions
— to the extent that they are meaningful and useful
— provide a framework for dealing wdth ambiguity,
irony, and tragedy.

COPS leaders organize the annual CDBG process,
in which residents of ehgible neighborhoods meet
in homes, schools, and churches to draw up hsts of
potential projects. The cost of the projects is always
three or four times their neighborhood’s CDBG
allocation. So people begin their bargaining,
trimming some projects and delaying others in
exchange for mutual support. They proceed from
house meetings concerned w ith one Street or
drainage issue, to neighbörhood m eetings
proposing a package of projects, to meetings in each
City Council district to shape a proposal with the
Council member. Then, in collaboration with the
Council member, community leaders fmalize the
selection of the year’s projects. COPS leaders have
incorporated into the organization’s collective
culture the expertise not only to plan projects, but
to negotiate and facüitate the bargaining among
neighborhoods.

In addition to their connection with communities
of faith, lAF organizations such as COPS also serve
as „m ini-universities.“ Our organizations have
multiple agendas, traditions, independent duesbased financing structures, and include a wide
variety o f individuals. Like universities, broadbased organizations provide arenas in which people
can engage in constrained conflict, opening the
historical contradictions within and among our
traditions to inquiry and reflection.
A common error in teaching history is to present
conflicts as having been fuUy reconcüed — either
through war, the threat of war, or compromise. In
the lAF, we teach people to miderstand the strains
of controversy within our traditions and history —
strains which must be managed, but are unhkely
ever to be resolved. While repressing controv'ersies
can lead to war, acknowledging and welcoming
them within a framework for debate helps us to
temper conflict to a manageable level. In short,
COPS provides a civic education, as well as a
Philosophie one, enabhng people to conduct their
lives effectively and to build and sustain their
communities.
Delivering goods. For 20 years, COPS’s focus has
been on developing a strategy to re-build the
intrastructure of its inner city community, With its
sister Organization, the Metro Alhance, COPS has
brought over $800 million o f Streets, parks,
housing, sidewalks, hbraries, clinics, streetlights,
drainage, and other infrastructure to the poor
neighborhoods of the inner city. San Antonio’s
Community Development Block Grant Program
(C D B G ), organized by COPS and the M etro
Alliance into an effective, accountable entity, has
been recognized nationwide as a model CDBG
project.
The federal governm ent’s CDBG program —
instituted in 1974 to replace numerous federal
categorical programs with a single, flexible grant
to cities — has been a steady, though small and
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T h e root o f th e
W ord „ re lig io n “
is re-Iigare,
w hich in ea n s to
b in d to g e th e r
t h a t w h ich is
disco iiiiected .

By leveraging both pubüc and private moneys, lAF
organizations in San Antonio have helped working
families build m ore than 1,000 units o f new
housing, rehabilitate 2,600 existing ones, and
purchase 1,300 more. Beyond these new homes and
infrastructure, how ever, the m ost im portant
accomphshment o f the LAF organizations is the
developm ent o f non-traditional leaders in
historically disenfranchised communities.
Leadership. lAF leaders begin their development
in one-on-one conversations w ith a skilled
Organizer. These conversations represent an
exchange of views, judgements, and commitments.
LAF Organizers see themselves as teachers, mentors,
and agitators who constantly cultivate leadership
for the Organization. Their job is to teach people
how to form relationships with other leaders, and
develop a network, a collective of relationships able
to build the power to enable them to act. Leaders
initially leam politics through conversation and
negotiation with one another - as in the CDBG
process. As they develop a broader vision of their
self-interest, they begin to recognize their
Connections and their responsibilities to each other
and to the community.
Organizmg people around vision and values allows
institutions to address specific concerns more
effectively. Beginning with small, wiimable issues
- fixing a streethght, putting up a stop sign — they
rnove carefully into larger problems — making a
school a Safe and civil place for childrcn to leam.
And then to still larger issues — setting an agenda
for a municipal Capital im provem ent budget,
strategizing with corporate leaders and members

L e a d e rs h ip

of the City Council on economic growth pxjlicies,
developing new initiatives in job training, health
care, and public education. When ordinary people
become engaged and shifl from jxilitical spectators
to political agents, when tliey begin to play large,
public roles, they develop confidcnce in their own
competence.

P ow er

Virginia Ramirez is one of Üiose leaders. She was
angry at the injustice in her neighborhood — at
watching a neighbor die because she did not have
heat in the winter — but was afraid to speak out
because she feit she wasn’t educated. COPS taught
Mrs. Ramirez to tap into her anger and forge it
into a tool. She leamed to speak pubhcly, to lead,
to take risks with herseif, and to guide others. The
lAF proeess taught her to develop relationships
within which she could challenge the indifference
and apathy o f corporate and govemment ofEcials.
She leamed how to negotiate with the powerful: to
compromise, to eonfront when necessary, and to
rebuüd coUaboration. She gained the confrdence
to uegotiate with the City Council and mayor. She
went back to school at age 44, eamed her General
Equivalency Diploma, and entered coUege.
Virginia Ramirez — now president of her parish
councü and a co-chair of COPS — represents her
Community at the negotiating table w ith San
A ntonio’s corporate, financial and rnunicipal
govemment leaders. She is a menlor for young
leaders, some of whom are the sons and daughters
of COPS founders.
Power and the hon Rirle. Most people have an in
tuitive grasp of Lord A cton’s dictum aboirt the
tendency of power to corrupt. To avoid appearing
corrupted, they shy away from power. B ut
pow erlessness also corrupts — perhaps more
pervasively than power itself So lAF leaders leam
quickly that under-standing politics requires
understanding power.
A central elemeut of that uriderstanding is that there
are two kinds of power. Unilateral power tends to
be coercive and domirreering. II is the power of
one party treating auother as an object to be
instmcted and directed. Relational power is more
complicated. Developed subject-to-subject, it is
hansformative, changmg the nature of the Situation
and of tlie seif. The lAF has spent 50 ycars teaching
[x;ople to develop such relational power, mastering
the capacity to act, and the reciprocal capacity to
allow oneself to be acted upon.

R elationai
p o w er

Relational power is both collectively effective and
individually transformative — tliink again of Vir
ginia Ramirez. The potential o f ordinarv people
fully emerges only when they are able to hanslate
their self-interests in issues such as family.
property, and education into the common good
through an intermcdiaiy Organization. Each of the
lAF’s victories is the finit of the personal growth
of thousands of leaders — housewives, clergy, bus
drivers, secretaries, nurses, teachers — who have
learned from the lAF how' to participate and
negotiate with the business and political leaders

and bureaucrats we norinally think o f as our
society’s decision-makers.
Living by the Iron Rule — „Never do for others
what they can do for themselves“ — COPS and
the lAF have won their victories not by speaking
for ordinary people but by teaehing them how to
speak, act. and engage in politics for themselves.
The Role of Government
Reinvigorating urban hfe requires a new vision of
civil Society, appropriate to Contemporary
chaUenges. To be sure, govemment has an essen
tial role to play in democratic renewal. After two
decades of neglect, we need more pubhc investment
in housing, education, infrastructure, health care,
and job training. But we also need to leam to think
differently about the public sector an d its
relationship to the civic culture. Govemment can
no more ereate poütical entrepreneurship than it
can create economic entrepreneurship. It caimot
„em pow er“ people, because pow er cannot be
bestowed. Govemment can faeihtate, encourage,
and recognize grassroots organizing and local in
itiatives w ith an in stitu tio n al base rooted in
people’s imagination and values, but it caimot and
should not create organizations and initiatives.
When the govemment funds local organizmg, those
„grassroots“ efforts will continue only so long as
the public dollars continue to flow. A nd no
Organization funded by the govemment is going to
be truly agitational about using pubhc funds more
efiectively. (The govemment is not going to fund a
revolution agaiust its own Status quo.) To ensure
ownership of broad-based organizations by the
Community, those organizations must be selfsupporting. The Iron Rule applies to institutions
as well as to individuals.
The lAF has developed an iimovative proposal for
a more constmetive role for govemment in fostering
effective local initiatives that are grounded in
grassroots, democratic institutions. We propose that
the federal govemment structure a grant-making
strategy to leverage the commitments o f States,
local municipalities, private sector corporations,
and communities. Centered in the White House,
the initiative would make a significant block of
money available to communities over and above
th eir categorical allotm ents for major public
investment. Essentially, the federal government
w ould provide raatching grants for local
Investm ents o f money, resources, and „sw eat
equity.“ To be ehgible, a city would have to develop
a Strategie plan dem onstrating effective
coUaboration with ä truly broad-based Organization,
and developing innovative training programs to
prepare and employ the poor and working poor in
Jobs coimected to botli the private sector and public
investment. Additional money w'ould be available
for strategies grounded in sustainable development,
and th at have environm entally sensitive
foundations. But the fimds must not go to the broadbased organizntion itself
Granting additional moncy to cities in which such
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Strategie organizing is taking place should gene
rale interesl in other places, thus facilitating the
diffusion o f a new institution-biiüding process. It
is important, however, not to repeat tlie mistakes
o f past strategies designed to prom ote social
renew al — either expanding too quickly or
spreading funding too thinly. An initial target of
15 to 20 moderately large cities, with a smaller
second tier made up o f sections o f the largest urban areas (e.g. boroughs, recognized coinmunities,
unmeorporated areas) would be optimal. Despite
lAF’s presence in some of the largest urban areas
of the nation, it would be a mistake to tackle entire
cities such as Detroit, New York, Los Angeles, or
Chicago before estabhshing a record of success.
As with any organizing strategy, it is best to begin
with smaller, more witmable issues before moving
to the most complex, comprehensive, and daunting
ones.
The Democratic Promise
To rebuild our society, we must rebuUd our civic
and pohtical institutions. Under conditions of social
fragmentation, it is a daunting challenge. People

in modern industrial societies are atomized and
disconnected from each other. And far too much of
the American search for „fulfillment“ is centered
on the individual, encouraging utilitarian and
narcissistic relationships. Such fragm entation
leaves people increasingly less capable of forming
a common purpose, much less coüaborating in its
implementation. The rehabüitation of our political
and civic culture requires a new politics, with
authentically democratic mediating institutions —
teaching, mentoring, and buüding an organized
constituency with the power and imagination to
initiate change. The work of lAF is to estabhsh a
pubhc space in which ordinary people can leam
and develop the skills of public üfe, and create the
institutions o f a new democratic pohtics. With
organized citizens and strong m ediating
institutions, our communities can address structural
inequahties of the economy for themselves, restore
health and integrity to our political process,
m itigate the distortions created by organized
concentrations o f wealth, and — in the end —
reclaim the vision and promise of American hfe.
Copyright Boston Review, 1996

Seminarankündigung
FORUM GemeinWesenArbeit Saar
"Community Organizing" - alles schon im Repertoire oder neue Fit
ness für die Praxis?
Methodentraining und Fragen der Übertragbarkeit
so lauter der Titel einer Fachtagung, zu der das FORUM GemeinWesenArbeit Saar ein
lädt.
Das Seminar finden am 21.3,1997 von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt.
O rt: Gemeinwesenarbeit Burbach, Serrigerstr. 20, 66115 Saarbrücken
Vorbereitung: Rosie Divivier; O rganisation: Dagmar Brück;
Referentin: Marion Mohrlok
Anmeldung: beim Stadtteilbüro Malstatt, Alte-Kirchhofstr. 6b, 66115 Saarbrücken,
Tel.: 0681 -47611, Fax: 0681 -42182
Unkostenbeitrag: DM 50,00 (Barzahlung bei der Veranstaltung)

Das Seminar begirmt um 8.30 Uhr mit einer "Fragestunde" zum Thema "Was ist
CommumtyOrganizing (CO)". Um 9.30 Uhr gibt es eine Emfiihrung von Marion Mohr
lok zur Methodenlehre der CO.
Um 11.00 und um 13.30 Uhr folgen zwei Trainingseinheiten, die den Schwerpunkt des
Tages bilden. Im Anschluß um 15.15 Uhr werden Fragen der Übertragbarkeit angespro
chen.
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Pressedienst
Deutsche Linke mißverstehen den Kommunitarismus
häufig als Sozialstaatsdebatte. Dabei geht es um Demokratie

TAZ, 1./2.2.1997

Kommunitarismus - eine U S-Droge?
Verfolgt man, was in der taz in
letzter Zeit Uber Kommunitaris
mus geschrieben wurde (u. a. von
Micha Brumlik, Andrea Böhm,
Lutz Meyer und Wol^ang Eng1er), so stößt man auf zwei grundle
gende Mißverständnisse. Erstens
wird der Kommunitarismus als geföhrlicher US-Importartikel ver
standen, der sein süßes Gift lang
sam auch in Deutschland ausbrei
tet. Zweitens wird die Kommunitarismusdebatte als Sozialstaatsslatt als Demokratiediskussion ge
führt Beide Mißverständnisse sind
typisch für eine Tradition in der
Linken, die auf den Staat und das
Soziale fixiert ist und mit der repu
blikanischen amerikanischen Tra
dition nichts anzufangen weiß.
Die These vom Kommunitaris
mus als US-Droge, die den Sozialstaat zerstört übersieht daß es ge
rade in Deutschlattd eine lange
Tradition der Auseinandersetzung
mit den Fragen gibt, die die Kommunitaristen aufwerfen. Das Un- a
behagen an der „Kälte“ moderner,
atomisierter Gesellschaften war
bereits um 1900 Gegenstand kultuisoziologischer Debatten, an de
nen sich Max Weber, Georg Sim
mel u.a.beteiligteiL
Im Mittelpunkt stand damals
wie heute die Frage nach dem Ver
hältnis von reinen Interessenge
sellschaften, die sich in erster Linie
am ökonomischen Nutzen orien
tieren, und „wärmenden“ Ge
meinschaften mit wechselseitiger
Solidaritätsverpflichtung. Auch in
der katholischen Soziallehre, die
die Subsidiarität als eine Form der
dezentralen Organisation von Soli
daritäten ins Zentrum rückt, fin
den sich viele Anklänge an kommunittiristischc
Positionen.
Schließlich waren auch liberale
Denker in der Nachkriegszeit, wie
etwa Alexander Rüstow, sich trotz
aller Verbundenheit mit dem Kon
zept der Interessengesellschaft,
der Bedeutung von Gemeinschaf
ten für die Integration der Gesell
schaft bewußt. Etwas verschroben
liest sich das bei Rüstow 19.S7 so:
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„Die Verteidiger der Gesellschaft
sind vollkommen im Recht, wenn
sie sie als schlechterdings unent
behrlich betrachten. Jede sinnvolle
und produktive Kritik an der Ge
sellschaft kann deshalb nur imma
nente Kritik sein. Andererseits
werden die Verteidiger der Gesell
schaft aber zugeben müssen, daß

läfthadrPrt^
Gemeinschaft, von der Familie an
gefangen, gleichfalls lebensnot
wendig ist und daß es sich also
darum handelt, das rechte Gleich
gewicht zwischen Gesellschaft und
Gemeinschaft in den verschieden
sten Hinsichten zu finden.“
Wenn also heute vor dem Hin

(44) Lst Politik- und Kulturwisscnschaftler an der ümversität
' Bremen. Der Beitrag von Mi4i
cha Brumlik erschien in <fer taz
, voHi 1 5 , 1 0 , -der von Andrea
Böhm ani 26J27.10., der von
Lutz Meyer am 26,IL. der w a
Wolfgang EngleramSO.lZ"

tergrund wachsender gesellschaft
licher Fragmentierung die Kommunitarismusdebatte auch in
Deutschland einen Widerhall fin
det, so wird damit lediglich eine
Kontroverse wiederbelebt, die auf
grund der nationalsozialistischen
Manipulation des Gemeinschafts
begriffes unterbrochen war, Es be
durfte gewissermaßen eist des
Umweges über die USA, wo diese
Debatte ideologisch nicht befrach
tet ist, um auch hier an der Kritik
moderner Gesellschaft wiederanknüpfen zu können.
Das erste Mißverständnis der
Kommunitarismusdebatte produ
ziert in gewisser Weise das zweite
gleich mit. In den meisten taz-Beiträgen wird Kommunitarismus
mehr oder weniger auf sozialstaat
liche Fragen reduziert. Bei Andrea
Böhm liefert die „koramuiütaristische Rhetorik“ lediglich die Be
gleitmusik zu einer von der ameri
kanischen Rechten inszenierten
Tabula-rasa-PoIitik im sozialen
Bereich, bei Micha Brumlik dege-

nerieren GemeinsinnappelJe zur
Verteidigung einer Austeritätspolitik, bei Wolfgang Engler mutiert
der bürokratische Sozialstaat zum
eigenüichen Stifter gesellschaftli
cher Solidarität. Diese Positionen
reproduzieren das Demokratiede
fizit, das die Soziaistaatsdiskussion
in Deutschland auszeichnef. Dabei
stehen sich in schöner Regelmä
ßigkeit Etatisten und Neoliberale
aller Schattierungen gegenüber.
Und von beiden Seiten werden die
Betroffenen nicht als Bürger ange
sprochen, deren soziale und politi:
sehe Kompetenz gefragt ist, son
dern entweder als Objekte staatli
cher Sozialpolitik oder als Kosten
verursacher im ökonomischen
Globalwettbewerb
behandelt.
Diese Fixierung ist Etatisten und
Neoliberalen gemeinsam.
Die meisten US-Kommunitaristen dagegen kommen aus einer
partizipativen Tradition. Ihre Kri
tik am selbstbezogenen Individua-

lismus und der sozialen Desinte
gration zieh nicht einfach auf die
Demontage des Sozialstaatcs (der
in den USA sowieso von einem an
deren Zuschnitt ist), sondern auf
gesellschaftliche Integration durch
die Mobilisierung politischen Ge
meinsinns. Sie können sich dabei
auf einen in der US-Geschichte tief ■
verwurzelten Republikanismus

stützen, der lokalen Gemeinschaf
ten, religiösen Gruppen und freien
Assoziationen einen großen Stel
lenwert in der Gestaltung einer
Bürgergesellschaft einräuint. Es
geht also in der Kommunitarismusdiskussion in erster Linie um
mehr Demokratie durch Stärkung
der Zivilgesellschaft und nicht um
eine Individualisierung von sozia
len Risiken. So tragen die Kommunitaristen der Gefahr Rechnung,
daß eine individualisierte Gesell
schaft, die sich aller koUektiven
Verbindlfchkeiten entledigt und in
der .Jcosmische Singles durch
Raum und Zeit gleiten“ und „das
Einzimmerapartment als Flucht
punkt des Universums fungiert“
(Peter Sloterdijk). an Solidaritäts, erschöpfung leidet. Je abhängiger
: und vereinzelter die Individuen, so
Michael Walzer, um so stärker der
■Staa^^weil^er zum,-wichtigsleg
: zialenZusarnmenhaltwird.

Während in den flSA die kommunitaristische Position von der
Frage ausgeht, wie eine demokrati
sehe Gesellschaft jenseits sozial
staatlicher Agenturen das „soziale
Kapital“, das sie zum Überleben
braucht, aus sich selbst heraus ge
nerieren kann, wird in der deut
schen Rezeption der Kommunitarismus zu einem gefährlichen Ge
bräu in konservativer Hand hoch
gekocht. Dabei gäbe es genug
Möglichkeiten, den Kommunilarismus mit sozialverträglicher Poliük zu verbinden. Traditionelle
Vereine, Verbände, kirchliche
Träger und Selbsthilfegruppen, die
aus den neuen sozialen Bewegun
gen hervorgingen, können soziale
Interes.sen nicht als giuppenspezifische Klientelpolitik, sondern als
demokratisches Anliegen artiku
lieren: Eigeninitiative und soziales
Engagement nicht als Kompensa
tion staatlicher Sozialpolitik, son
dern als politische Aktivität. Erst
so wird der Staat, der mehr Verant
wortung des einzelnen fordert, auf
die Probe gestellt: Ist Bürgerbetei
ligung erwünscht, oder wird sie als
Störung behandelt? Wird Eigenin
itiative ermutigt oder behindert?
Solange Etatisten und Neoliberale
die Debatte bestimmen, werden
wir in Deutschland wohl noch
lange auf ein kommunitaristisches
Manifest dieses Zuschnitts warten
müssen.
Lothar Probst

Schwung für Gemeiudearbeit
Erfahrungen aus der ökumenischen Arbeit in den USA
O ltle iib u rg . V erircter von 37 G e
m einden und kirchlichen E inrichtun
gen unterschiedlicher K onfessionen
trafen sich jetzt in der Im thergem einde O snabrück, um sich über
M öglichkeiten zu infirriuieren, w ie sie
ihrer G em eindearbeit neuen Schw ung
geben könnten. A us dem O ldenburger
Raum mit dabei w aren V ertreter von
K ircbengem einden, des ö k u m e n i
schen A rbeitskreises, d er D iakonie
uiul des C aritasverbandes.
A nregungen verm iitelien die R eferen
ten L eo Penta, k atholischer G eistli
cher aus N ew Y ork, zu r Z eit G astp ro 
fessor an der K atholischen Fachhoch
schule Berlin, und R alf Brandt, G e
m einw esenarbeiter aus dem SladueilirelT O snabrück, d er ein Jahr lang in
San F rancisco gearbeitet hatte. Beide
R eferenten berichteten über ihre Er
fahrungen m it ökum enischen Initiati
ven in den U SA . ..C om m unity organizing" ist eine Form des G em eindeauf-

baus, die sich in den b enachteiligten
S tadtvierteln am erik an isch er G ro ß 
städte entw ickelt hat.
Die ö k um enischen Initiativen v erfo l
gen eine d oppelte Z ielrichtung; Sie
verw irklichen ko n k rete V erb esseru n 
gen in den G em einden und versetzen
die G em ein d em iig lied cr in ilie Lage.
V erbesserungen selbst h erb e izu fü h 
ren. D ie A ktionen können vom A ufsiellen von S traßenschildern und A m 
peln bis hin zur A bsic|ierung von K in
dergärten und S an ieru n g sp ro g ram 
men für Stadtteile, Schulen o d er Jugendzenlren reichen. Bei d iesem V or
gehen w ird vor allem d ie V eran tw o itlichkeit d er G em einden gestäi kt. A n 
gesichts g esellsch aftlich er V erände
rungen. so ilie R clerem en , d ü rfe ilie
Kirche keine W ag enburg-M entalität
ausbildem
W eitere Inform ulioncn: Peter Szynka,T elefon 0 44 86/83 75.
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Entwurf einer Selbstdarstellung

Community Organizing
Community Organizing ist Organisierungsarbeit in Stadtteilen, Städten oder Regionen.
Durch den den Aufbau einer Beziehungskultur und durch gemeinsames Handeln tragen
Bürger zur Lösung von Problemen in ihrem Umfeld bei. Organizing ist zutiefst den
Prinzipien von Demokratie und Selbstbestimmung verpflichtet.

Warum ist Community Organizing notwendig?
Viele Organisationen klagen über Mitgliederverlust und manDas Community Organizing zeichnet aus: Es geht eher um das Herbeiführen
positiver Veränderungen, als um die Abwehr von zu befürchtenden Änderun
gen.
Leo Penta

gelnde Teilnahme. Viele Bürger sehen sich durch bestehende Organisationen nicht mehr
vertreten. Bürgerinitiativen in Deutschland arbeiten meist nur punktuell und enden häu
fig mit ihrem Erfolg oder dem Mißerfolg einer Aktion.

Was ist bei Community Organizing anders?
Organizing wählt den Zugang über Hunderte von Einzelgesprächen, in denen es um die
persönliche Behiehung geht. Die Eigeninteressen, die Motivation und die Problemsicht
der beteiligten Bürger tritt in den Vordergrund.
Organisieren ist das aktive Ausgraben der Geschichte eines Menschen, die
gemeinsame Untersuchung der Bedeutung der Geschichte und die
Gelegenheit, für die persönliche und gemeinsame Geschichte einen neuen
Schluß zu schreiben.
Larry McNeil

Vorrangige Aufgabe und wesentliche Qualität von Organizing ist das Ausfmdigmachen
von sich engagierenden Bürgern und das Weiterentwicklung deren Fähigkeiten. Diese
”Schlüsselpersonen” leiten die Organisation und bestimmen deren Ziele.
Die Organisation selbst gibt bei ihrer Gründung selbst kein inhaltliches Programm vor.
Die Organisation stellt gewissermaßen den Rahmen für ein selbstbestimmtes gemeinsa
mes Handeln.
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Wie sieht eine solche Organisation aus ?
Breite Basis
Eine "Community” Organisation wird durch den Beteiligung bestehender Organisa
tionen mit vielfältigem Hintergrund gebildet. Dadurch werden Menschen unter
schiedlichster Herkunft und Interessen erreicht. Veränderungen bedürfen eines
breiten Konsenses. Keine einzelne Mitgliedsorganisation kann die Arbeit dominie
ren. Als Organisation des "dritten Sektors” tritt sie
Taktik ist: Das zu tun was man will mit dem, was man hat.

Saul Alinsky

eigenständig und selbstbewußt gegenüber Markt und Staat auf, handelt und ver
handelt mit der Phantasie und Kreativität, aber auch mit dem
Durchsetzungsvennögen, das aus der breiten Basis entsteht.

Breites Themenspekturm
Eine "Community” Organisation zeichnet aus, daß sie an wechselnden, von den
Mitgliedern m vielen Einzelgsprächen und Gruppentreffen bestimmten Themen
arbeitet. Sie kümmert sich um den konkreten Teil eines Problems aus dem sich ein
Aktionszusammenhang ergibt.

Unabhängigkeit
Eme "Community” Organisation finanziert sich aus mehreren Quellen, und nicht
überwiegend von der öffentlichen Hand.
No permanent allies (Verbündete),
no permanent enemies (Gegner).
___________________________ ^ u l Alinsky

Mindestens 50% sind Eigenmittel aus Mitgliedsorganisationen. Dabei bleibt sie
konfessionell und parteipolitisch unanbhängig.

Dauerhaftigkeit
Eine "Community” Organisation ist a u f langfristige und kontinuierliche
Veränderung, auf mehr Demokratie, ausgerichtet.
Tue nie etwa für jemand, was er auch selbst tun könnte.
Die eiserne Regel des Organizing

Das wird über ständige Beziehungsarbeit und Organisierung erreicht, die - so ist es
die Erfahrung aus 50 Jahren CO - im hiteresse
der Sache professionell begleitet werden muß.
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Das FOrum für Community Organizing e.V.
(FOCO)

Ziel von FOCO ist es, den Handlungsansatz Community Organizing in der
bundes-deutschen demokratischen Praxis und in Aus- und Fortbildung zu
unterstützen. Das Forum für Community Organizing wurde 1993 als bundesweiter
Zusammenschluß von in Gemeinwesenarbeit und Bürgerbewegungen engagierten
Personen gegründet. FOCO e. V. ist gemeinnützig.
Seit Januar 1997 arbeitet eine FOCO-Arbeitsgruppe am Aufbau einer ersten
modellhaften Bürgerorganisation, getragen von Organisationen. Zu diesem Zweck hat
FOCO einen Kooperationsvertrag mit der Industrial Areas Foundation (LAF)
geschlossen. Die lAF ist ein renommiertes Trainingsinstitut fiir Community
Organizing und Netzwerk von derzeit 45 Organisationen in ganz USA mit Sitz in
Chicago. lAF unter stützt FOCO durch Praxisberatung und Trainings. Dr. Leo Penta.
ein lAF-Organizer und Trainer, ist derzeit an der katholischen Fachhochschde Berlin
tätig und begleitet diesen Prozeß.
Dieses Faltblatt beschreibt die lAF-Methode des Organizing. Siehe weiteres in:
FOCO (Hg.) Fon^’a rd to the roots... Communitiy Organizing in den USA - eine
Perspektive für Deutschland?. Stiftung Mitarbeit 1997. ISBN 3-928053-50-7, DM
20.00

Noch Fragen?
Diese Information haben Sie erhalten von:
Dr. Walter Häcker, Mühlstraße 8, 73650 Winterbach
Tel 07181/45576, Fax 07181/45482
100117.3252@compuserve.coin

Weitere Kontaktadressen:
Industrial Areas Foundation (lAF) in Deutschland:
Dr. Leo Penta
Am Hegewinkel 5b
14169 Berlin
030/8136943, 030/8132026

Kontakt zu FOCO e.V. über:
Marion Mohrlok
Christahof 15
79114 Freiburg
0761/441349
Spendenkonto:
FOCO e.V, Jöm-Patrick Schaber,
Sparda-Bank Köln eG (BLZ 37060590) Konto 007321

26

Das Organisieren von Bürgerengagement
auf breiter Basis
fo c o
stellen Sie sich einmal vor ...
•
... Sie sorgen sich um Entwicklungen in Ihrer Stadt oder in Ilirer
Nachbarschaft, z.B. über die drohende Arbeitslosigkeit vieler Men
schen, Rauschgiftprobleme etwa an der Schule ilirer Kinder, Armut
und zimelimende Gewaltbereitschaft.
•
... zu einer Bürgerversammlung zu diesem Thema kommen nicht
nur 20 sondern 300 Bürger und diese arbeiten aktiv an durchsetzbaren
Lösungen.
•

... die Verantwortlichen und die beteiligten Bürger treffen kon

krete Absprachen welches Anliegen wann und wie gelöst wird.

Und stellen Sie sich weiter vor:
•
Die Veranstaltung war kein einmaliges Strohfeuer, sondern Teil
einer langfiistig und gut geplanten Kampagne, der weitere Aktivitäten
folgen werden.
•
Diese Arbeit wird getragen von einem breiten Bündnis von Men
schen aus vielen unterschiedlicher Gruppen und Organisationen, wie
zum Beispiel Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen,
lokalen Institutionen und Verbänden.
•
Diese haben sich nicht nur zu diesem einen Thema zusairanengetan, sondern arbeiten weiterhin gemeinsam am Aufbau einer konti
nuierlichen, ständigen Bürgerbeteiligung.
•
Um unabhängig zu bleiben, wird diese Arbeit überwiegend durch
Eigenbeiträge und Spenden finanziert.
Eine neue Perspektive für die Teilhabe an der Gestaltung des öffentlichen
Lebens entsteht.

Schwer vorstellbar ?
ln den USA ist eine solche Arbeitsweise m vielen Großstädten seit
über 50 Jaln-en erfolgreich.

Man nennt diese Arbeit "Community Organizing."
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FOCO (Hg.)
Community Organizing in den USA
eine Perspektive für Deutschland?

-ft

Chicago ist die Geburtsstätte des Community Organizing. Saul Alinsky brachte dort 1938 die Arbei
ter und Anwohner der Schlachthöfe zu gemeinsamer politischer Aktion zusammen. Seitdem entwikkelte sich Community Organizing zu einem eigenständigen Berufsfeld auBerhalb der Sozialarbeit mit
einem eigenen Set an Techniken und Methoden und eigenen Trainingscentem. Community Organizing
ist Aktivierungs- und Politisierungsarbeit. Macht und Einfluß für bisher ohnmächtige Bevölkerungs
gruppen zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft ist das Ziel.
Um sich vor Ort mit diesen Ansätzen unabhängiger Burgerorganisationen auseinanderzusetzen, führte
das "Forum für Community Organizing" im Oktober 1995 eine Studienfahrt nach Chicago durch.
Eine Teilnehmerin, Marion Mohrlok, konnte darüberhinaus ein Jahr lang die konkrete Praxis in
Seattle kennenlemen. Die Erfahrungen und Eindrücke mit amerikanischem Community Organizing
können auch in Deutschland wichtige Anstöße geben Und neue Initiativen herausfordem, für Bürger
initiativen, Stadtteilgruppen, aber auch für die professionelle Gemeinwesenarbeit.
ISBN 3-928053-50-7
DM 20,00

FOCO
Forum für Community
Organizing

Stiftung
Mitarbeit

Bestellung bei:
FOCOe.V.
c/o Andreas Bohm
Ulilandstr. 5, 52349 Düren
oder bei der:
Verlag Stiftung Mitarbeit
Bomheimerstr. 37, 53111 Bonn
oder:
über den Buchhandel

