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Liebe FOCO-Freundinnen und Freunde,
endlich - der 14. Rundbrief ist fertig!
Dafür entwickelt sich der Rundbrief langsam mit zahlreichen Artikeln und Zuschriften
(vielen Dank!) imd dem neuen Spaltenlayout zu einer gut gestalteten und übersichtlichen
Zeitschrift. Hierfür ein ganz besonderes Dankeschön an Wilfried Kodes, der die Gestal
tung am PC übernommen hat. Um diese neue Form der Gestaltung weiteihin sicherzustel
len, ist es wichtig, daß Ihr in Zukunft möglichst alle Beiträge auf Diskette an die/den
jeweilige(n) Erstellerln des Rundbriefes sendet.
Ob im Urlaub oder zu Hause, ich wünsche Euch viel Spaß und eine Menge kreativer
Anregungen beim Lesen und bereitet Euch auf das nächste
FOCO-Arbeitstreffen
im Herbst 1997 vom 17. bis 19. Oktober
(für die "lAF-Gruppe" bereits ab 16.10.97)
in SoestAVestfalen
vor.
Eine schriftliche Einladung für das Arbeitstreffen erfolgt noch.
Bis dahin keep on organizing
Andreas Bunge
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Die Redaktion des nächsten Rundbriefes übernimmt:
Andreas Bohm, Uhlandstr. 5, 52349 Düren,
Tel.: 02421-489499 (p.), 02421-188126 (d.), 02421-188188 (fax)

foco - Nachrichten
Infos aus der foco-Mitgliederversammlung
Zum Hintergrund
Am 8. Mai 1995 entschlossen sich 11 focolis (Hille Richers, Andreas Bohm, Birgitta
Kammann, Lothar Stock, Peter Brendel, Regina Rieger, Michaela und Rainer Neu
bauer, Jörn Patrick Schauer, Mareike Mangold, Marion Mohrlok), foco als Verein zu
gründen, um eine gesicherte Rechtsform zu haben für die gesamten Finanzabwick
lungen, Antragstellungen und sonstigen Organisationsdinge. Wir woUten den offe
nen Charakter von foco als Forum damit nicht verlieren, sondern eben diesen damit
absichern.
Trotz gewählter „Vorstandschaft“ und schriftlicher Satzung, galt und gilt nach wie vor
der Grundsatz, daß jede/r sich gemäß seinen/ihren Eigeninteressen engagieren und einbringen kann und soll, und daß es keinem gibt, die/der etwas für andere tut, wenn diese es
selbst tun krämen. Auch das foco-Programm wechselte von Jahr zu Jahr, entsprechend
den Interessen derer, die das organisieren, was sie im Bereich CO wollen.

Zur1. Mitgliederversammlung
am 9. Juni 1997 in Düren!
Anwesend waren: Hille Richers, Andreas
Bohm, Birgitta Kammann (1. Vorsitzende),
Peter Brendel (2. Vorsitzender), Jörn Patrick
Schaller (Kassierer) und Marion Mohrlok.
Grüße kamen von: Walter Schönfelder aus
Norwegen (!), Thomas Behrendt, Sabine
Rick, Gabi Bliun! Im folgenden die Ergeb
nisse in aller Kürze!
Vorstand?!

Struktur!?

OfiBziell standen „Vorstandswahlen“ an.
Ergebnis; die 3 Vorstände wurden in ihrem
„Amt“ bestätigt. Ein großes Danke für die
getane und Zukünftige Arbeit, denn manch
mal gibt es -trotz des Anspruchs, daß foco
wir alle sind- doch mehr zu tun, als einem
vielleicht lieb ist (v.a. im Bereich Finanzen).
Wir diskutierten lange über foco’s Arbeits
struktur (Entscheidungsfindungen, Mitbe
stimmung, Arbeitsgruppen, Zuständigkei
ten bzgl. Finanzen, Transparenz der Infor
mationen ) und haben für die foco-Tagung
in Sogst im Oktober, wo dies ja Thema sein
soll, verschiedene Vorschläge erarbeitet.
U.a. werden wir Beitrittserklärungen zum
Verein vorbereiten (bisher war dies formal
möglich, jedoch von uns nicht forciert, weil
der Verein -wie schon erwähnt- fiir uns eher
ein Rechtskonstrukt im Hintergrund sein
sollte), formal eine Mitgliederversammlung

incl. Ankündigung von Neuwahlen einbe
rufen, damit Entscheidungen, die „in Form
gegossen werden müssen“ auch sofort ge
troffen werden können. Zu den inhaltlichen
Vorschlägen dürft Dir gespannt sein bis
Oktober!
Bis zur foco-Jahrestagung soll dann auch
der allgemeine foco-Handzettel fertig sein,
den WUfiied Nodes, JP Schaller, Andreas
Bohm und Birgitta Kammann (nach Ab
sprache mit vielen) erarbeitet haben.
Das leadership-Training Anleitung zum
Mächtigsein“, das Birgitta Kammann imd
UUa Struve im April d.J. durchgeführt ha
ben, war ein Erfolg. Für die Zukunft wer
den die Durchführung eines Aufbautrai
nings für interessierte Teilnehmerinnen der
ersten beiden leadership Trainings bzw.
gezielte (Folge) Trainings für einzelne Pro
jekte angedacht. Weitere Infos bei Birgitta
Kammarm, Düren.
Die foco-Arbeitsgruppe „lA F Modell
projekt“ (M arion Baum ann, M arina
Thietz, Thomas Behrendt (er wird ab Sep
tember 1997 bis März 1998 bei lAF/ Ed
Chambers m Chicago mitarbeiten! Good
luck!)’

Brigitte Stenner, Rose und Horst Hannemann, Ralf Brand, Marion Mohrlok, Rosie
Divivier, Walter Häcker, Sabine Schwerin,
Wilfried Nodes) ist derzeit dabei, Einzelgesprädie mit Personen von Stiftimgai (u.a.
Robert Bosch Stiftung, Bertelsmann Stif
tung, Stiftung Mitarbeit, ..., und sonstigen
Personen zu fuhren, die unsere Vision tei
len und Geld haben (könnten). Vor Ort hat
Ralf Brand in Osnabrück schon viele Ge
spräche mit vorwiegend Pfarrerhmen un
terschiedlichster Konfessionen geführt. Er
gebnis: ca. 60 Personen nahmen bei einem
1. lnfo-/Trainingsabend mit Ralf und Leo
Penta teil, ca. 25 davon kamen zu einem
weiteren Treffen und voraussichtlich 15
werden das Kemteam bilden, die nun auch
Einzelgespräche durchfuhren, mit dem Ziel,

ein Sponsoring Committee aufzubauen. Im
nächsten Treffen der Gesamtgruppe am 4./
5. Juli 1997 in Berlin werden die bisher
gegangenen Schritte ausgewertet und wei
tere geplant. Bzgl. der anfallenden Kosten
dieser Arbeitsgruppe (für Trainings, Fahrt
kosten,...) gilt, daß sich Einnahmen und
Ausgaben decken müssen (d.h., daß kein
„allgemeines“ FOCO Geld in die Arbeit der
Gruppe geht - es sei denn dies wird auf den
foco Arbeitstagungen so beschlossen). Jörn
Patrick wird gebeten zu prüfen, ob -zwecks
Übersichtlichkeit- ein eigenes Konto bzw.
eine Art “Unterkonto“ für die Gruppe ein
gerichtetwerden kann. Ansprediperson der
Gruppe für Finanzen ist Marion Mohrlok.

lA F Projekt

W ir b ra u c h e n
G eld

Marion Mohrlok
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Das
"w h o is w h o ”
bei foco...

Kollegiale Beratung
aus der Praxis von CO.
Vermittlung und Kontakt: Andreas Bunge,
Brückenstraße 26, 40221 Düsseldorf,
Tel : 0211/304335
Das neue CO-Projekt
Aufbau eines CO-Modellprojektes in
Deutschland zusammen mit der Industrial
Areas Foimdation, Chicago, USA. Kcaitakt: Marion Mohrlok, Christahof 15,
79114 Freiburg, Tel: 0761/44 13 49
Seminare und Vorträge
zu Community Organizing. Kontakt:
Michaela Neubauer, Annabergstr 43,
55131 Mainz, Tel: 06131/51 35 77

u n d die
P ro d iik tp ale tte

Theorie 1
Macht, Ohmnacht und die Entwicklung
von Power durch Organizing
von Leo Penta (stark gekürzte Fassung)
Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der mehrere Stadtteile zerstört sind: ganze
W ohnblocks sind dem Erdboden gleich. H ier hat aber kein K rieg gewütet,
keine Naturkatastrophe sich ausgetobt. Stellen Sie sich w eiter vor: Diese Stadt
ist ihre H eim atstadt, zugleich eine der reichsten und w ichtigsten Städte der
Welt; in dem angeblich reichsten Land der Erde. So erging es m ir vor 18
Jahren als ich in eine Pfarrei in einem Stadtteil von N Y einzog, in dem ich
„Seelsorge“ betreiben sollte.

Die Erfahrung
der eigenen
O hnm acht
und die der
M enschen

Von der
Ohn(e)m acht
zur M a c h t...

Die sich dort immer wiederholenden Erfah
rungen der Ohnmacht, meiner eigenen imd
der Ohnmacht der dort lebendai Maischen,
brachten mich sehr bald in Verbindung mit
Organizing. Zuerst als Leader, später als
Organizer bin ich seit achtzehn Jahren im
Zusammenhang mit der von Saul Alinsky
gegründeten Industrial Areas Foundation
(lAF) im direkten Organizing von Betrof
fenen tätig. lAF ist das älteste und am wei
testen verbreitete Netzwerk für CO in den
USA: ihr gehören etwa 60 lokale Organi
sationen in 14 Bundesstaaten an; sie ver
fugt über die größte Zahl von professionel
len Organizerirmen; ihr zehn tägiges Trai
ning gilt als Vorbild fiir die Aus- und Fortbildimg vcMi Betroffenen und Hauptamtli
chen.
East Brooklyn Congregations heißt die heu
te noch bestdiaide Organisation, die ich mit
anderm in Brooklyn vor rund achtzehn Jah
ren aufgebaut habe. Sie besteht aus etwa
fünfzig institutionellen Mitgliedern, über
wiegend Kirchengemeinden verschiedener
Konfessionen. Nach ihrem Beispiel gibt es
jetzt acht weitere Organisationen dieser Art
in anderen Stadtteilen von New York. Zu
letztwar ich sechs Jahre als Organizer beim
Aufbau von Philadelphia Interfaith Action
tätig. Zudem leite ich ein Sonderprojekt der
lAF, das sich damit beschäftigt, den Pro
zeß und die Ergebnisse von Organizing so
zialpolitisch und biblisch zu reflektieren

Darum ist es nicht nur meine eigene Gesdiichte in dai Elendsvierteln der Großstäd
te der USA, die sich in meinen Ausführun
gen mitschwingt, sondern vor allem sind es
die Geschichten vcxi vielen Betroffenen: von
Menschen, deren Geschichten und Geschikke selten Achtimg und Echo finden; von
Menschai, die schwarz und braun und weiß
sind und überwiegend arm oder von Armut
bedroht sind; von Menschen, denen die be
stehende Machtstruktur nicht zutraut, daß
sie es zu etwas bringen; von Menschen je
doch, die trotz sehr unterschiedlicher Her
kunft und Ansichten, zusammengekommen
sind, damit sie öffenthdi imd machtvoll, aber
gewaltlos handeln köimen; von Menschen,
die nicht nur sehr bedeutende äußere Erfol
ge erzielt haben, sondern auch in ihrem
Menschsein gewachsen sind.
Diese Geschichten möchte ich mit Ihnen in
Hinblick auf die Machtfrage reflektieren.
Deshalb blende ich m meinem Beitrag zu
dieser Tagung ganz bewußt, Fragen der
Organizing-Technik oder des „know-how“
weitgehend aus. Statt dessen setze ich et
was hintergründiger an, und hebe aus der
intensiv getriebenen CO-Praxis gewonnene
Theoriemomente hervor.

Meine Überlegungen zu diesem Thema tei
len sich in vier Fragen auf;
1) Warum setzt Organizing in den USA
bei der Macht an?
2) Wie versteht Organizing in den USA
Macht?
3) Wie erzeugt Organizing in den USA
Macht?
4) Was bezweckt Organizing in den
USA mit der Erzeugung von Macht?
(in der vorliegenden verkürzten
Version fehlt dieser Abschnitt)

1) Warum setzt Organizing in
den USA bei der Macht an?
Daß Organizing in den USA bei der Macht
ansetzt, hegt im Grunde an der starken Er
fahrung ihres Gegenteils: die sich immer
vertiefende und ausbreitende Erfahrung der
persönlichen und kollektiven/institutionellen Ohnmacht vor allem gegenüber den
Kräften des Staates imd des Marktes.
Diese Erfahrung steht im scharfen Gegen
satz nicht nur zum theoretischen Anspruch
sondern auch zur tatsächlichen Erwartung
von Menschen in einer Demokratie. Aber
ohne jegliches ideologisches Getue wirkt
sich diese Ohnmacht in verschiedensten
Lebenslagen und Situationen der Armen
aus. Es handelt sich um Ohnmacht bei ganz
elementaren Lebensbedingungen und ihre
verheerende Auswirkung auf äußere xmd
iimere Zustände der Betroffenen. In einem
für deutsche Verhältnisse kaum vorstellba
ren Ausmaß sind Amerikaner, die arm oder
farbig, oder beides sind, von Ohnmacht be
troffen. Arm zu sein heißt, nicht einfach
unter Geldmangel zu leiden, sondern Ohn
macht als Gnmdzustand zu erleben—nicht
in der Lage sein, die eigene und die gemein
same Situation zu beeinflussen. Ohnmacht
heißt, immer reagieren zu müssen, statt agie
ren zu können.
Ein Beispiel:
Vor 18 Jahren als ich nach Brooklyn kam,
fehlten in den Vierteln, in denen ich arbeite
te, überall Straßenschilder. Ich war neu in
dieser Gegend, obwohl ich in Brooklyn aufgewachsen bin. Da ging es zu wie auf dem
Land! „. A so ja, fahren Sie da gerade aus
bis zu der großen Kirche und da biegen Sie
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links ein, bis zum nächsten Baum und daim
rechts...“ Nachher stellten wir fest: Es fehl
ten über 2000 Straßenschilder. Keine Grup
pe, keine Institution war in der Lage irgend
etwas gegen diesen Zustand zu unterneh
men, und er wurde einfach akzeptiert.

Organizing
und M acht

Auswirkungen der Ohnmacht:
flight or fight
(Flucht oder Gewalt)
Wer es sich finanziell leistai kann, zidit sich
in den für hberale Demokratien üblichen
Individualismus zurück. Aber auch in die
se Milieus drängen Verunsicherung und
Angst immer mehr ein. Auch die einst si
cheren Vororte werden von den sozialpoli
tischen Realitätai der Großstädte eingeholt.
Vor allem die wirtschaftlichen Umstrukturienmgen der jüngsten Zeit bedrohen die
Mittelschicht. Dazu kommt noch die Sinnfiage: Besteht das Leben nur aus Arbeit und
Selbstverwirklichung in Kleingruppen? um
es etwas plakativ auszudrücken.
Die zweite Reaktion ist die sinnlose Gewalt,
die uns im Milieu der tiefsten Ohnmacht
begegnet. Dies ist die Gewalt der verwüste
ten Innenstädte, wo ein falscher Blick, ein
falsches Wort, oder die falsche Hautfarbe
oder das falsche Herkunftsland tödlich sein
kaim. Diese ist die Lage, die allzu stark das
öffentliche Leben der Straßen bestimmt.
Dem schwarzen Philosophen und Kultur
kritiker Comel West folgend nenne ich dies
Nihilismus.’ Er ist kein philosophisches
Dogma, sondern der Z ustand der
Hofifiiungs-, Sinn-, und Lieblosigkeit, ”eine
kollektive klinische Depression”. Sie ist der
Zustand der allgegenwärtigen Gewalt: die
Gefahr für das eigene Leben oder die Aus
übung von Gewalt gegen sich selbst und
andere. Sie ist zum Beispiel abzulesen an
der Gefährdung von schwarzen Jugendlidiai, deren häufigstai Todesursachen in den
USA Mord- und Todschlag sind. Sie ist aus
der absoluten Hofl&iungslosigkeit geboren,
die jeder Möglichkeit des gemeinsamen
Handelns bar ist. Das Fehlen jeglicher
Eigenmacht drängt geradezu auf die Anwen
dung von Gewalt.
Für Organizing steht fest: Nicht nur die
absolute Macht verdirbt—^wie das Sprich
wort lautet—, sondern auch die Machtlo
sigkeit. Sie verdirbt, weil sie Menschen in

fügt o r fight

M acht ist die
M öglichkeit
zum Handeln

organized
people and
organized
money

die Gewalt hineintreibt, oder ihnen das so
lidarische Handeln verschließt; in beiden
Fällen entmächtigt sie und verschließt den
Zugang zur büigemahen Demokratie und
sozialoi Gerechtigkeit. Meino-Ansicht nach
ist Organizing der Versuch, Macht weder
zu fliehen noch zu verherrlichen, sondern
sich der Macht alternativ zu stellen.

erzeugt durch das gemeinsame, solidarische
Handeln und sie vergeht, wenn das Potenti
al dieses Handeln-Könnens nicht mehr vor
handen ist. Organizing setzt genau hier ein.
Sie fragt nach den Bedingungen der Erzeu
gung von relationaler Macht, was der Fra
ge nadi den Bedingungen des sohdarisdien,
öffentlichen Handelns gleichkommt.

2) Wie Organizing Macht
versteht

Deshalb lautet die praktische Kurzformel
zur Machtentwicklung: organized people
and organized money. Organisierte Men
schen sind Menschen und deren Institutio
nen, die zueinander in Beziehung stehen.
Damit ist die Hauptau%abe von Organizing
Umrissen. Dazu kommt eme relativ kleine
Summe von unabhängigem Geld - Geld, das
aus diversen, nicht staatlichen Quellen
stammt, und die Rahmenbedingungen für
die Organisation von Menchen imd deren
Institutionen sichert.

Wenn von CO Macht als Antwort auf die
erlebte Ohomacht angeboten wird, dann
muß aber zugleich das Machtverständnis
von CO erklärt werden. Macht, wie sie von
Oiganizing verstanden wird, bedeute nichts
anderes als die Möglichkeit, handeln zu
können. Macht heißt vorerst „Köimen“ .
Aber Macht ist nicht mit der Stärke eines
Einzelnen zu verwechseln, sondern ist im
mer als gemeinsames Phänomen zu verste
hen. Darum geht es hier nicht um ein „Ich
kann“, sondern um ein „Wir können“ - es
geht um gemeinsames, konzertiertes Han
deln in der öffentlichen Sphäre.
Diese Art von Macht steht im Gegensatz
zum üblichen Verständis der Macht als uni
lateralen Herrschaftsausübung, „als jede
Chance innerhalb einer sozialen Beziehung
den eigenen Willen auch gegen Widerstand
durchzusetzen“, wie sie Max Weber defi
niert. Wir sprechen darm von relational
power oder kommunikativer Macht, von
Macht „mit“ statt Macht „über“..^ Macht
und das Erlangen oder Verlust von Macht
ist kein Nullsummenspiel, sondern bleibt
immer offen für die Erzeugung von Macht:
Wenn wir ein bestimmtes Machtpotential
erlangen, heißt es nicht, daß andere Macht
verlieren müssen. Macht läßt sich immer
erzeugen, wenn Menschen gemeinsam und
öffentlich handeln. Deshalb sind kommimikative Macht und Gewalt grundsätzlich
voneinander zu unterscheiden: Gewalt setzt
dort an, wo menschliches Handeln aufge
hört hat; sie ist nicht bloße Potaizierung der
Macht.
Macht in diesem kommunikativen Sinne
kann nie jemandem oder einer Gruppe ge
geben werden - weder von Organizerlnnen
noch Sozialarbeiterinnen noch Politikern weil sie kein Besitztum ist. Sie wird vor Ort

Das gemeinsam Handeln-Können, Macht,
setzt also voraus, daß Menschen und Insti
tutionen miteinander in Beziehung stehen.
Aber eben dies kann in der Welt-wie-sie-ist
NICHT vorausgesetzt werden.

3) Wie Organizing Macht er
zeugt:
Beziehungen und Aktion
(Das Ineinander von „soft organizing“
und ,Jhard organizing“)
Gegen den Hintergrund der allgemeinen und
sich ausbreitenden Beziehungslosigkeit gilt
deshalb bei CO die Regel:
Organizing begiimt, endet und beschäftigt
sich dauernd mit Beziehungen - mit Knüpfüng, Vertiefung, und Umschichtung von
Verbmdungen.
Organizing heißt der Beziehungslosigkeit
der verschiedensten Milieus entschieden
entgegenzuarbeiten. Im Grunde beginnt
Organizing nicht zuerst damit, irgendwel
che Verbesserungen herbeizuführen, irgend
welche, wenn audi so gut gemeinte Aktions
kampagnen zu starten, sondern vorerst darin
aktiv auf die Anderen Zuzugehen, um Be
ziehungen anzuknüpfen. Es geht hier um
etwas weniger als Freundschaften und et
was mehr als unverbindlidie Transakticxiai.
Es geht um die Knüpfung von öffentlichen
Beziehungen auf der Basis von Respekt und

von gegenseitiger Verantwortung. Dadurch
werden aus Fremdai wenigstens Weggenos
sen gemacht, um eine Handlungbasis zu
sdiaffei. Diese Beziehungen erstrecken sich
nicht nur auf Individuen, sondern audi über
ihre Leiter auf Institutionen. Um dies zu
tun müssen viele Grenzen überschritten,
viele Vorurteile beiseite gelegt, viele Kon
ventionen mißachtet werden. Dies ist der
Grund, warum amerikanische OrganizingProjekte mit Sponsoring-Committees aniangen, die bewußt zunächst auf Aktion ver
zichten. Weiter ist es der Grund, warum die
besten Netzwerke in dai USA die Kunst des
E inzelgesprächs in die M itte des
Oiganizingprozesses stellen. Diese sind kei
ne beratende oder therapeutisierende Ge
spräche, auch keine Informations- oder
Arbeitsgespräche, sondern dienen so weit
wie nur möglich der Knüpfung und Vertie
fung von öflfenthdi angelegtai Beziehungen.
Tausende von solchen Gespräche leiten ein
Organizing-Projekt ein, und begleiten es
ständig.
Das Einzelgespräch (individual or relatio
nal meeting genannt) ist die organisatori
sche Kunst, die praktisch bewahrheite, was
mit der Zentralstellung der Beziehungen
gemeint wird. Die praktische Ausführung
des Ansatzes bei öffentlichen Beziehungen
ist das Einzelgespräch (und darüber hinaus
das Haustrefifen).

Schluß (und vielleicht Anfang):
„Deja-vu all over again“
ln New York gab es einmal einen sehr behebten, aber nicht sdir redegewandten Base
ball-Trainer. Seine Maimschaft hatte meh
rere Jahre hintereinander ohne Erfolg ge
spielt. Nach einem weiteren verlustreichen
Spieljahr wurde er von einem Reporter ge
fragt, wie es ihm zumute wäre. „It’s deja
vu all over again“, meinte er - etwa das Ge
fühl, das alles schon einmal erlebt zu haben
im Quadrat. Nach einähriger Abwesenheit
von Deutschland, ertappe ich mich immer
wieder bei diesem überhöhten Gefühl des
„Schon-einmal-da-gewesen-zu-Seins“. Es
ist als ob ich die späten achtziger imd die
frühen neunziger Jahre in den USA hier
noch einmal von vorne erlebe. Dies gilt vor
allem in Hinblick auf die - im großen und

ganzen eher negativ wirkenden - gegenwär
tigen, wirtschaftlichai und sozialpolitischen
Entwicklungen und Debatten in Deutsch
land. Sie ähneln immer mehr denen, die vor
wenigen Jahren in den USA aktuell waren.
Zudem wird die Zeitspanne, in der ameri
kanische Tendenzen mit deutschem Akzent
auftauchen, immer kürzer.

A us Fremden
w'erden
W eggenossen

Einerseits bia ich sehr vorsichtig, wenn es
darum gehen sollte, Urnen meine Erfahrun
gen der Gemeinwesaiarbeit aus den USA
zu vermitteln. Ich will keine weiteren,
schlechten, kulturellen Importwaren „made
in Amerika“ hier verkaufen. Kein neues,
amerikanisches Wundermittel soll feilgebo
ten werden. Die Geschichte des Austausdies
zwischen den USA imd den alten Bundes
ländern ist voll von unglückhchen Beispie
len dieser Art,
Andererseits will ich betonen, daß es im
mer dringlicher wird, den transatlantischen
Austausch gerade auf dem Bereich des So
zialw esens zu beschleunigen. Die
Übertragungszeiten in beiden Richtungen
müssen verkürzt werden, und zwar aus dem
folgenden Grund: Die Kräfte der sozialen
Erneuerung und des sozialen Widerstands,
wenn ich so unsere Aufgaben knapp umrei
ßen darf, müssen Schritt halten mit doi sich
immer gleichzeitiger und immer schneller
ausbreitenden Ursachen des sozialen Ver
falls und der wirtschaftlichen Umwälzun
gen böser Art. Der in den USA ausgelöste
und in Deutschland sehr schnell aufgenom
mene Abbau des Wohlfahrtsstaates wird
eher zu Begünstigung des imgebändigten
Marktes betrieben, als um die gewiß drin
gend notwendigen sozialpolitischen Refor
men zu unternehmen.
Gerade in bezug auf diese Entwicklungen
hat die ärmste, reiche Nation der Welt Amerika- einer der noch reichsten, reichen
Nationen der Welt - Deutschland - Wichti
ges zu sagen.
Zusammmfassend halte ich fest: Die gesell
schaftliche Diagnose des CO lautet “Über
schuß an Ohnmacht”, der sich symptoma
tisch als G ewalt und Flucht äußert.
Die Wurzel dieser Ohnmacht sind in die
wachsende Beziehungslosigkeit und Verein
zelung zurückzuverfolgen - individuell und

Beziehungslosig
keit und
Vereinzelung;

CO-Therapie:
neue Netze
knüpfen

institutionell-, die die Möglichkeit gemein
samen Handelns und der mit ihm verzahn
ten, kommunikativen Macht zerstört. Dem
stellt Organizing die folgende Therapie ent
gegen: die systematische Knüpfung von öf
fentlichen Beziehimgen individueller und
kollektiver Art, um kommunikative Macht
durch die Befähigung zum solidarischen
Handeln zu erzeugen imd einzusetzen, da
mit sowohl konkrete Erfolge wie auch per
sönliches Wachstum in bezug auf soziale
Gerechtigkeit und Demokratiefahigkeit er
folgen. Dies versteht sich wiederum als
B eitrag zur Erneuerung der Z iv il
gesellschaft.
Dazu ein bildlicher Schluß Die Windrose:

Leo J. Penta 1997

’TSfihilism in Black America,” Race Matters, Bo
ston 1993. Vgl. auch Hans-Magnus Enzensberger
und seinen Begriff des molekularen Bürgerkriegs
in Aussichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt/M
1993..

Um diese Trenmmg philosophisch zu erklären gibt
es eine Vielzahl von Ansätzen: Haimah Arendts
Existenzialphilosophie, die Kommunikationstheorie
von Habermas, und die Prozeßphilosophie bieten
ausdrückliche Begründungen an. V gl. Hannah
Arendt, \rita Activa (München 1981) und Macht und
Gewalt (München 1970); Jürgen Habermas, Fakti
zität und G eltung, Frankfurt/M 1992; Bernard
Loomer, ”Two Kinds o f Power,” Criterion, XV, 1
(1976), S. 11-29.
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Theorie 2
Debatte Kommunitarismus

Bürgerschaftliche Projekte in einer
individuaiisierten Geselischaft - können
wir Gemeinschaft iernen?
Prof. Benjamin Barber
State University of New Jersey RutgerS
Die bürgerliche Gesellschaft ist die Dom äne der Staatsbürger: sie ist der
Bereich zwischen Privatwirtschaft und Regierung. Sie steht zwischen dem
Staat und dem M arkt und kann dam it eine unbequeme Regierung in Schran
ken halten, ohne öffentliche Güter dem Privatbereich zu überlassen, und
gleichzeitig den Geruch des Abgesondertseins und der Gier, den M ärkte so
an sich haben, zerstreuen, ohne in den Abgasen einer von Tatendrang erfüll
ten R egierung zu ersticken. Sowohl die Regierung als auch die Privatwirt
schaft können durch eine wachsende staatsbürgerliche Gesellschaft in ihre
Grenzen verwiesen werden, die einen Teil der öffentlichen Ziele der Regie
rung absorbiert, ohne ihren liberalen Charakter als freiwilligen Verband von
Gleichen abzulegen.
Die Neuerschaffung der bürgerlichen Ge
sellschaft nach diesem Rezept hat nicht not
wendigerweise eine neuartige staatsbürger
liche Architektur zur Folge, sondern bedeu
tet eher eine N euerfassung und N eu
positionierung von bereits bestehenden In
stitutionen. Sie hätte zur Folge, daß Schu
len, Stiftungen, Bürgerbewegungen die
Medien und andere zivilen Verbände ihre
öffentliche Stimme imd ihre politische Le
gitimation gegen diejenigen erheben, die sie
als scheinheilige Eigeninteressen abschrei
ben würden. Sie bietet der abstrakten Vor
stellung einer öffentlichen Stünme einen
greifbaren geographisdioi Ort. der nidit auf
dem Atlas der Regierung zu finden ist, und
stellt damit einen entscheidenden Ausgangs
punkt in der Beantwortung der Frage dar,
die zu Begiim dieses Vortrags gestellt wur
de. Und schließlich läßt sie hoffen, daß die
bürgerliche Gesellschaft durch gemeinsame
Anstrengungen aus der Finsternis heraus
treten könnte, in die sie geschleudert wur
de: Zuerst durch das rasche Wachstum der
privaten Marktwirtschaft in den 80er und
10

90er Jahren des letzten Jahrhunderts als die
amerikanische Untemehmensenergie zum
ersten Mal explodierte); dann auch durch
die spiegelbildliche Expansion der Regie
rung, als sie versuchte, das Wachstum der
räuberisch-produktiven
M onopoluntemehmen in den Griff zu bekommen (vor
dem Ersten Weltkrieg) - eine Expansion, die
durch den Versuch der Regierung noch wei
ter verstärkt wurde, in (der Zeit des New
Deal Netze der sozialen Sicherheit und ein
kontrapunktisches Gleichgewicht zu einer
von der Wirtschaftskrise gebeutelten, von
Großunternehmen dominierten privaten
Wirtschaft anzubieten.
Es reicht dabei nicht aus, ein theoretisches
Argument für den Begriff einer bürgerhchen
Gesellschaft als einem vermittelnden öffent
lichen Raum zwischen den Anhängern des
kommunistischen Genossenschaftswesens
und dem Individuum oder dem öffentlichen
und privaten Bereich anzubieten. Es müssai auch die praktischen Folgen dessen, was
eine adäquate Theorie sein könnte, aber

Eine neue Be
deutung für die
bürgerliche
Gesellschaft?

D ie bürgerliche
Gesellschaft
muß w ieder zur
"offen tlicheu
Stimme"
werden

noch keine Praxis hat, gesehen werden: ei
nen weiteren Schritt gehen rmd konkret die
praktische Frage stellen, was es bedeutet,
eine wahrhaft öffentliche Stimme in der
politischen Debatte Amerikas zu institutio
nalisieren. Wohin könnte sich ein Präsident
wenden, der an der öffenthchen Vorstellung
des Gesundheitswesens interessiert ist? An
die Meinungsumfragen? An eine Femsehdebatte? Wohl kaum!
So wie ich sie verstehe, ist die öffentliche
Stimme nichts anderes als die Stimme der
bürgerlichen Gesellschaft, die Stimme des
sen, was man ein amerikanisches Bürger
forum nennen köimte (nach der Praxis der
Dissidenten in Osteuropa, die öffentlich,
jedoch unabhängig von der Regierung imd
gegen die Regierung reden wollten). Der
öffentlichen Stimme in einem amerikani
schen Bürgerforum ein legitimes Aus
spracherecht zu geben, ist die erste Priori
tät für jeden, der dem ehemals erhabenen
Titel Staatsbürger eine neue Bedeutung ver
leihen will.

Merkmale:
Allgem eingültig
keit und
Bedächtigkeit

Allzu häufig wird jedoch die Bedeutung von
,öffentlich’ unbestimmt gelassen, als Unter
pfand einer enthusiastischen, aber letzten
Endes leeren Rhetorik. Wenn die Vorstel
lung einer öffentlichen Stimme als Theorie
oder als Praxis emstgenommoi werden soll,
müssen ihre Eigenschaften klar dargestellt
werden, Eine öffentliche Stimme ist nicht
die eine oder andere Stimme, jede x-behebige Stimme, die sich zufällig an die Öffentlidikeit riditet - dam in diesem Siim sind
alle Stimmen, die gehört werden wollen,
öffenthch. Der Wortschwall des Rimdfiinks
ist in der Tat ein perfektes Modell von all
dem, was das öffentliche Gespräch nicht ist:
Leute, die reden, ohne zuzuhören, die Dog
men bestätigen und nicht problematisieren,
die Gegner eher verurteilen als überzeugen,
die die Verantwortung für alles, was in ih
rem Leben schiefgegangen ist, anderen zu
schieben. Ein Großteil dessen, was als Jour
nalismus verkauft wird, ist eigentlich blo
ßer Nervenkitzel oder aufgebauschter
Klatsch oder höfliches Vorurteil. Die Mei
nungsmacher (Manipulatoren), die sich z.B.
gegenseitig in der TV-Sendung Crossfire
anbrüllen, demonstrieren uns, wie lang der
Weg für Frauen und Märmer sein kann, die

in der privaten Wirtschaft gehegt worden
sind, um ihren Weg in die bürgerliche Ge
sellschaft zu finden, die ihre ausgewogene
öffentliche Stimme sein soll. George Will
hat die Idee einer nationalen Konversation
an der von Sheldon Hackney dargestellten
Vorstellung Amerikas ins Lächerliche ge
zogen, in der die endlosen Talk-Shows als
Beweis dafür genannt werden, daß wir mehr
Konversationen führen als je zuvor. Aber
was immer diese Medienereignisse sein
mögen - Demagogie, Kommerz, Unterhal
tung oder Politik - sie sind keine Konversa
tionen, sondern das genaue Gegenteil.
Es sind die folgenden neim Merkmale, die
die Stimme öffentlich machen (und in den
Mediengesprächen fehlen):

1.

Allgemeingültigkeit:

Die öffentliche Stimme spricht in Ausdrükken, die gemeinsame Themen, gemeinwirt
schaftliche Strategien, sich überschneiden
de Interessen und einen Sinn für das Ge
meinwohl beweisen und ans Licht bringen.
Das bedeutet, daß sie mehr tim muß, als
einfach private Stimmen zusammenzutra
gen, und daß sie gleichzeitig vermeiden muß,
eine heteronome Moral aufzuerlegen, an
deren Aufbau die guten Bürger nicht betei
ligt waren. Eine gemeinsame Stimme wird
von Individuen unter Individuen geteik (und
spiegelt damit die Interessen der Individuen
wider), aber sie hat eine Bedeutung für et
was, das sie gemeinsam haben (was sie als
eine Gemeinschaft definiert).

2.

Bedächtigkeit:

Die öffentliche Stimme ist abwägend; was
bedeutet, daß sie kritisch nachdenkend und
selbst-reflektierend ist; sie muß in der Lage
sein, der Wiederholung, dem kritischen
Kreuzverhör und der Prüfimg durch die Zeit
standzuhalten - was eine gewisse Distanz
und Leidenschaftslosigkeit garantiert und
einen provisorischai Charakter bewahrt, der
einen endgültigen Abschluß ausschließt.
Wie alle sorgfältig abwägenden Stimmen ist
die öffentliche Stimme dialektisch: sie tran
szendiert Gegensätze, ohne ihre Unter
schiedlichkeit preiszugeben (wie eine gute
Ehe zwei starke Persönlichkeiten vereint,
ohne daß sie ihre ,Zweiheit’ verlieren).
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3.

Einschließlichkeit:

Die öflFentliche Stimme ist umfessend, was
bedeutet, daß ihr Modus weitreichend und
vielstimmig ist; dies scheint dem Bedürfiiis
nach Allgemeingültigkeit zu widersprechen,
aber anstatt den Unterschied zu verleugnen,
anerkennt und integriert ihn die demokrati
sche Allgemeingültigkeit. Sie integriert ihn
durch gemeinsames Teilen imd nicht durch
das Abtrürmigmachen des Individuums
durdi eine vermeinthch trans-individuelle
oder holistische Gemeinschaft. Die durch
Aussdiluß gesicherte Allgemeingültigkeit
kaim zwar eine kohärente geschlossene
Gemeinschaft aufbauen, verweigert aber
Freiheit und Gleichheit - die wesentlichen
Bestandteile jeder legitimen öffentlichen
Stimme in einer Demokratie. Die Mehrstim
migkeit und ihre Zwillingsschwester, die
Nichtübereinstimmung, sind der wahre
Prüfetein der Einschließlichkeit. Eine öflfentliche Stimme ist das Sprachrohr für die
Randgruppen, für diejenigen, die durch die
Hegemonie der Regierung imd die Mono
polen der privaten Wirtschaft entmachtet
sind. Die Debatten der privaten Wirtschaft
sind wie in einem Club: dem eigenen Gut
dünken überlassen, selbst-auswählend, Ge
genstand des Ausschlusses. Die Debatten
der Regierung sind zwar technisch für Alle
offen, aber allzu oft professionell und
technokratisch und damit, in ihrer eigenen
Art geschlossen. Teil der Stimme der bürgerhchen Gesellschaft zu sein ist ein Recht
imd eine Verpflichtung zugleich und kann
damit niemandem verweigert werden. Die
Einschheßlichkeit hat ihren Preis: sie kann
sich zur Anarchie auflieizen. Mehrstimmig
keit zu erreichen, ohne die öffentliche Stim
me zu einer Kakophonie von einzelnen Plä
doyers oder inkonpatiblai Machtstellungen
herabzuwerten, ist eine hohe Kunst und ver
langt spezielle bürgerschaftliche Verfehren.
Allgemeine Gespräche, die ausschließlich
sind, körmen klar und einheitlich sein, aber
sie sind undemokratisch und letzten Endes
gefährlich
für
die
Individuen.
Einschließlichkeit, die zu Babel (oder
Gebabbel) führt, ist demokratisch, aber
unproduktiv und letzten Endes gefährlich
für die Gemeinschaft.

12

4.

Vorläufigkeit:

weil eine Öffentlichkeit, die offen und einschheßlich ist, selbst eine sich entwickeln
de politische Eirdieit darstellt, ist die öffenthche Stimme immer vorläufig und späteren
Berichtigungen Entwicklungen und sogar
Widersprüchen unterworfen. Der öffentli
che Dialog geht ständig weiter und es kann
keine Endgültigkeit, keinen Endpunkt ge
ben, sondern nur eine Reihe von vorläufi
gen Rastplätzen, an denen dann Aktionen
möglich sind, bevor weitere Debatten ein
geleitet werden. Vielleicht hat Jefferson des
halb alle neunzehn oder zwanzig Jahre eine
kleine Revolution empfohlen und vorge
schlagen, daß Prinzipien, die wir nicht Ge
neration um Generation als unsere eigenen
annehmen, ihre Rechtmäßigkeit verlieren,
auch wenn ihr Ursprung noch so verfässungsgemäß und ihre Substanz noch so geredit gewesen sein sollte. Diese Eigaischaft
der öffentlichen Stimme macht sie gegen
Dogmatismus immun und spiegelt den im
Wesen toleranten und aufgeschlossenen
Geist der Demokratie wider. Sie erklärt
auch, warum eine Öffentlichkeit weder von
ihren Vorgängern verpflichtet werden noch
ihre Nachfolger verpflichten kann.

5.

Einschließlichkeit
zw ischen M e h r
stim m ig k eit und
N ich tü b erein 
stim m u n g

Zuhören:

Die öffentliche Stimme ist auch ein öffent
liches Ohr, denn die Fähigkeit, zuzuhören,
ist genau so wichtig wie die Fähigkeit, zu
reden, wenn man eine gemeinsame Basis
finden will. Die privaten Interessen können
einfach dadurch identifiziert und artikuliert
werden, daß man authentisch über seine ei
genen Bedürfiiisse und Wunsche spricht.
Die öffentlichen Interessen könnai nur dann
identifiziert und artikuliert werden, wenn
Menschen einander zuhören, wenn sie ihre
eigenen Stimmen so modulieren, daß die
Stimmen der Anderen gehört, assimiliert
und angepaßt oder sogar völlig in Überein
klang gebracht werden können. So wie die
Regierung ,Parlamente’ wählt, in denen
Reden (von ,Parheren’) und die verschie
denen Rednerfahigkeiten bevorzugt werdai,
verlangt das Bürgerforum ein ,Audioment’,
in dem die egalitären Fähigkeiten des Zu
hörens gepflegt werden. Wie die Quäker
sollten die Bürger nicht die Stille in ihren
Bürgerversammlungen fürchten. Nur werm

Die F äh ig k eit
zuzuhören.,.

die Artikulierenden still sind, können die
schwachen, imsicheroi Stimmen der NichtArtikulierenden und Machtlosen der Kon
versation beitreten und gehört werden. Das
Zuhören wird so zum machtvollen Garan
ten der Einschheßlidikeit.

6.
M einungen
bilden d u rch
L ernen

K om m unikatio n
zw ischen S ta a ts
b ü rg e rn und
nicht zwisceii
ihnen und ihren
F ü h re rn

Lernen:

So wie die öffentliche Stimme ein öffentli
ches Ohr benötigt, ist die Teilnahme am öf
fentlichen Gespräch notwendig, lun zu ler
nen, um fähig zu sein, Meinungen in Frage
zu stellen, die früher für richtig gehalten
wurden. Wenn der Meinungsaustausch nur
ein Austausch von festgelegten Positionen
ist und Politik eine Reihe von Kompromis
sen, in denen Positionen vermittelt, aber nie
geändert werden, wird die Staatsbürger
schaft geschwächt. Man stelle sich ein
Crossfire vor, in dem ein dickschädeliger
Experte einem anderen sagt: ,Daran habe
ich nie gedacht. Ja, vielleicht muß ich mei
ne Gedanken überprüfen und eine andere
Position eiimehmen.’ Oder man stelle sich
einen vollträienden Gastredner im Radio vor,
der einem Zuhörer gesteht: ,Ich denke, ich
verstehe Sie als Liberaler, Konservativer,
Vorkänpfer für das Recht auf Leben, Wahl
kämpfer jetzt besser. Ich mochte ein paar
Tage gründlich darüber nachdenkai, was sie
gerade gesagt haben. Vielleicht muß ich ein
fach meine Meinung ändem.’Unvorstellbar?“
WahrscheinUch. weil ein Gespräch im Ra
dio nichts mit Lernen oder Ändern. Zu tun
hat, sondern mit der Bestätigung von Dog
men und der Wiederholung von Vorurtei
len, wodurch die Tore der Gedankenfestung
geschlossen werden, bevor der Feind (näm
lich die Gedanken eines Anderen) eindringen karm. Doch polarisierende Gespräche
sind nicht einfach das Ergebnis von kras
sem Rundfunkjoumahsmus, sie basieren auf
der Idee, daß Individuen durch unwandel
bare imd nicht reduzierbare Interessen de
finiert sind, und daß die Konversation nicht
viel mehr karm, als eine Gelegenheit für ihre
Artikuherung und Zuerkermung zu bieten.
Das Lernen wiederum führt zur Wandelbar
keit von Meinungen und zu einer gewissen
Anfälligkeit von Standpunkten gegenüber
Modifikationen rmd Wachstum.

7.

Laterale Kommunikation:

Der Dialog zwischen dem Staat und den
Wählern aus dem privaten Sektor ist meist
eine vertikale Konversation zwischen Eli
ten imd Gefolgschaft, in der die Führer vor
ihren Wählern reden imd gelegentlich von
ihnen angeredet werden. Die öffentliche
Stimme führt eine laterale Konversation
unter Staatsbürgern herbei und nicht zwi
schen ihnen und ihren Führern. Ein deuthches Zeichen der Verfinsterung der bürger
lichen Gesellschaft ist das Verschwinden der
nicht-amtlichen Räume, in denen die Bür
ger
m iteinander
reden
können.
Geschäftsstraßen und Vororte ohne 2fentrum
berauben uns unserer offenen öffentlichen
Plätze, die Harry Boyte unsere ,Freiräume’
nennt, wo wir miteinander reden und einan
der zuhören können. Die waiigen verbhebenen öffentlichen Institutionen sind unterfinanziert, überhäuft und belagert, öffenthche Schulen und Universitäten, die in einer
Epoche der Antipathie gegenüber dem Staat
versuchen, zu Funktionieren, sind gezwun
gen, sich an che private Wirtschaft zu ver
kaufen - indem sie Klassenzimmer Sponso
ren wie Whittle Communications überlas
sen, lun die dringend benötigten elektroni
schen Geräte zu bekommen, indem sie gan
ze Universitäten an Konzerne wie Coca
Cola ausliefem oder Institutionen wie zum
Beispiel Rutgers Millicmen von Dollars ver
sprechen als Entschädigung für ExklusivVerkaufsrechte und ein Stück des guten
Namens der Universität. Kirchen passen
sich der Privatisierung an und werden zu
Instrumenten einer entzweienden, extremi
stischen Politik und demagogischer Führer,
anstatt einer ökumenischen Integration imd
der lateralen Kommunikation unter den
Gemeindemitgliedem zu dienen.
Die Medien sind dem Kommerz unterwor
fen und damit privatisiert, sie verkaufen
Klatsch und Skandale und Fertigmeinungen,
anstatt ein Fenster zu Informationen zu öff
nen.
Aus der vertikalen Konversation zwischen
Elite und Masse kann auch eine gewisse Art
von Kuhhandel-Politik entstehen, aber die
öffentliche Stimme entsteht nur aus der la
teralen Konversation, und solange es keine
geeigneten Arenen gibt, muß das Bürger13

forum eine neue Geographie für Konversatictti entdecken.

8.

Phantasie:

Die öfiFentlidie Stimme ist unmöglich, wenn
keine Phantasie vorhanden ist, die als das
wichtigste Kennzeichen des wirklichen
Staatsbürgers gilt. Durch Phantasie werden
die privaten Interessen erweitert und ver
größert, um die Interessen Anderer zu um
fassen; durch Phantasie wird erkannt, daß
die Bedürfiiisse und Wünsche der Anderen
den eigenen ähnlich sind; durch Phantasie
wird erkaimt. daß die Sozialleistungen der
größeren Gemeinschaften, zu denen wir
gehören, der Nährboden für luisere eigenen
Interessen sind. Was ist ein Mensch, der
nicht über seine eigene Rasse oder Religion
in die blutsverwandte Seele eines Wesens
schauen karm, das unterschiedlich, aber
doch gleich ist? Die öffentliche Stimme
wachst aus der Phantasie und nährt die
Phantasie. Sie erlaubt einem privaten Ich
mit den Interessen Anderer mitzufühlen,
nicht als Akt des Altruismus, sondern als
Konsequenz von Eigeninteresse, das phan
tasievoll als allgemeines Interesse au^ebaut
wird. Es ist nicht zuföUig, daß so unter
schiedliche Theoretiker wie Hume und
Rousseau in der Phantasie und im Einfüh
lungsvermögen den Schlüssel zu den sozia
len Fähigkeiten der Menschheit sahen.

9.

Bevollmächtigung:

Das öfientliche Gespräch verleiht Vollmach
ten. Denn ein Gespräch, das mit anderen
geteilt wird, wird zur Basis von Aktionen
und verwandelt Redner in Akteure. Wir
können Rechte für uns selbst gegen andere
einfordem, und sie haben oft zur Folge, daß
wir allein Zurückbleiben. Sie führen zur
Inaktion - aber Verantwortungen verbinden
uns mit anderen und verlangen, daß wir mit
ihnen zusammen handeln. Reden allein sidit
keine Aktion vor und deshalb bleibt es ein
reines Spiel, wenn man Folgerungen erwar
tet. Nichts, was gesagt wird, zählt in Wirk
lichkeit. Aber Reden, das auf gemeinsame
Arbeiten und Aktionen abzielt, diszipliniert
sich selbst und ermächtigt die Redenden,
zusammenzuarbeiten und Konflikte zu be
handeln, Probleme zu lösen, gemeinsame
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Ziele anzustreben. Wenn das Reden vorläu
fig ist (was eine seiner Stärken ist, wie wir
gesehen haben), verlangt die Aktion, daß
die Vorläufigkeit Augenblicke der Ruhe imd
des Verweilens hervorbringt, in denen eine
entscheidende Aktion möglich ist. Damit
schaut die ,Öffentlichkeit’ in einem öflEentlichen Gespräch auf eine Welt der öffentli
chen Aktionen, deren unabwendbar öffenthdie Folgen ein Bestandteil dessai sind, was
ihr ,Öffenthchsein’ ausmacht. Es steht in
scharfem Gegensatz zum privaten Ge
spräch, in dem nidits Gemeinsames auf dem
Spiel stdit, in dem Argumatite endlos weiter
gesponnen werden können, da ihr Ausgang
nichts in Bewegung setzt (wenn sie über
haupt einen Ausgang haben). Aber das öf
fentliche Gespräch führt zu einer Aktion,
so daß das Nicht-Erreichen einer Entscheidimg (eine Nicht-Entscheidung> an sich
schon eine Art von Aktion mit ihren eige
nen öffentlichen K onsequenzen ist.
Ein Grund, weshalb der Medien-Talk so
unverantwortlich geworden ist, mag daher
der sein, daß er von allen Aktionär getrennt
wurde. Journalisten verkaufen nur Papier,
Redaktionen der Femsdmachrichten ver
kaufen Werbespots. Alles geht, weil nie
mand irgendwo hingeht. Rush Limbaugh
nennt Bill Clinton einen Mörder, jemand,
der den Tod von Gegnern in Arkansas be
fohlen hat, weil es eben aUes nur Gerede ist
- man tobt und raucht vor Wut, lun die Ein
schaltquoten rmd damit den Preis der Wer
bespots in die Hohe zu treiben. Aber wenn
ein Geschworenengericht einen Anklage
beschluß wegen Totschlag faßt, ist das et
was anderes. Reden über eine Aktion muß
verantwortungsbevmßt sein, weil es eben
Konsequenzen hat. Das öffentliche Reden
ist damit eine spezielle Form der Macht der
bürgerlichen Gesellschaft: es legt die Ta
gesordnung für gemeinsame Aktionen fest
und hefert die Sprache, mit der eine Gemein
schaft nach ihrem Wohl streben kann - oder
ihr eigenes Versagen, nach ihrem Wohl zu
streben, anklagen kann. Die Nagelprobe, ob
ein Gespräch wirklich öffentlich ist, ent
scheidet sich daran, ob es ermächtigt.
Eine öffentliche Stimme, die öffentlich, be
dächtig, einschließlich, vorläufig, zuhörbereit und lernfähig ist, die in lateraler Kom
munikation verwurzelt, die auf der Phanta-

P h an ta sie als
Schlüssel zu
sozialen
F ähigkeiten

Das öffentliche
R eden ist eine
spezielle F o rm
d e r M ach t d e r
b ü rg erlich en
G esellschaft.

Das Bürger
forum braucht
eine neue Basis
durch erneuerte
Institutionen

Neue M ethoden
für ein
Bürgerforuni

sie beruht und die Phantasie beflügelt, und
die föhig ist, denjenigen, die reden, Vollmachtm zu verleihen - eine öfienthdie Stim
me, die alle diese Eigenschaften hat, ist eine
ganz anders geformte Stimme als die offi
ziell einstimmige Stimme der Regierung
oder die lun jeden Preis konträre Stimme
der vielfältigen Sonderinteressen des priva
ten Sektors. Diese neun Eigenschaften sind
zwar aus den Verfahren von Gruppen
herausbekämet, die „ersuchen, öffaithch zu
sprechen, aber doch eindeutig normativ und
können in der Praxis nur mit Hilfe von In
stitutionen verwirklicht werden, die spezi
ell dafür entwickelt werden, sie zu pflegen.
Hier finden wir die wahre Herausforderung
an demokratische Verfechter der bürgerli
chen Gesellschaft: Deim während die po
tentiellen Teilnehmer an der Bürgerlichen
Gesellschaft bereits nominell zum gängigen
politischen System gehören und nur eine
Umpositionierung (und vielleicht eine Neu
definition) benötigen, lun einen vermitteln
den Platz einzunehmen, müssen die Institu
tionen, die diesen Organisationen erlauben,
eine tatsächhche öffentlidie Stimme mit den
hier aufgezählten entscheidenden Eigen
schaften zu nähren, zum größten Teil erst
noch geschaffen werden.
In ,Strong Democracy ‘ hahe ich angeregt,
verschiedene Institutionen, einschließhch
lokaler Versammlungen, dem Wehrdienst,
die Wahl von Teilnehmern an Aktionen
durch das Los, den bürgerschaftlichen Ge
brauch neuer Technologie, Gemeinschafts
arbeit und eine Reihe von anderen Innova
tionen als Ausgangspunkt zu nehmen, um
eine stärkere Form der Demokratie in einer
modernen Gesellschaft zu schaffen. Diese
Institutionen würden sicherlich helfen, die
Vorstellung einer bürgerlichen Gesellschaft
mit neuem Leben zu erfüllen und dem
Bürgerforum Amerikas eine Basis zu ge
bar. Mit ,Bürgerforum’ ist nicht an eme ein
zige institutioneile Einheit an einem be
stimmten Zeitpunkt und Ort gedacht, son
dern vielmehr an eine Dachinstitution, die
eine Vielzahl von Verfahren der bürgerli
chen Gesellschaft umfaßt. Ich denke dabei
an viele noch vorhandene Organisationen
wie American Health Decisions, Industrial
Areas Foundation (von Saul Alinsky bis
Emie Cortez), das Gesundheitsparlament

von Oregon, die Foren für nationale Fra
gen der Kettering-Stiftung, Study Circles
M ovement, P o litik -Ju ries, beratende
Büigerversammlimgen (z.B. die Arbeit von
James Fishkin) und viele andere praktische
und fortlaufende Experimente in der Bera
tung und Konsens-Bildung unter Bürgern,
die - ohne daran zu denken, daß sie selbst
eine staatliche oder öffentüche Macht dar
stellen - Zusammenkommen, um ihre gememsamen Bestrebungen ebenso wie ihre
kollidierenden Interessen zu besprechen.
Wenn wir ein historisches Modell suchen,
könnten w ir a u f die C om m ittees o f
Correspondence des Amerikanischen Frei
heitskrieges zurückschauen, in denen Bür
ger informell zu Körpersdüaftai zusammengeführt wurden, die weder staatlich noch
privat waren, aber die gemeinsam das bürgerschafthche Material zusammenschmie
deten, mit der die neue Republik errungen
und konstituiert wurde.
Ein mögliches Mittelstück für ein tragba
res Bürgerforum könnte eine Reihe von
video-verknüpften Telekonferenz-Bürger
versammlungensein. Wie bei den Bürger
versammlungen der Neuenglandstaaten
könnten Versammlungen des Bürgerforums
eine Repräsentativauswahl n Bürgern der
institutionellen Einrichtungen der Gesell
schaft darstellen (Stiftungen, Schulen,
Ehrenamtsverbände, Bürgerschaftsgruppen,
soziale Bewegxmgen), die sich im Lauf der
Zeit auch ändern könnten, Sie kötmten tur
nusgemäß oder sogar, wie bei vielen alten
griechischen Gerichtsherren imd Geschwo
renen. nach dem Los gewählt werden. Das
Loswerfen (die Lotterie) setzt voraus, daß
jeder Spieler in der bürgerlichen Gesell
schaft eine büigerschaftJiche Kompetenz hat
(und trägt dazu bei, daß diese Kompetenz
gefestigt wird) und daß jede einzelne Grup
pe von Spielern, die aus den Wahlkreisen
der Gesellschaft herausgezogen wird, mit
der gleichen Wahrscheinlichkeit wie jede
andere Gruppe auf gemeinsame Ziele und
Interessen hinarbeiten kann.
Man mag einwenden, daß die Vorstellung
eines Bürgerforums redundant ist in einer
bipolaren Welt, in der die Regierung mit
ihren legislativen und repräsentativen Versammlungai ja dazu da ist, der bürgerlichen
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Gesellschaft Ohr und Stimme zu leihen.
Sicherlich bietet der demokratische Staat
selbst den Bürgern die Möglichkeiten für
eine öffentüche Aussprache und eine sozia
le Organisation. In einem wohlgeordneten
Regime könnte der Staat tatsächlich eine
solche Rolle spielen. In der demokratischen
Theorie jedenfalls wird es erwartet. Aber
das politische Haus Amerika befindet sich
in einem Zustand der Unordnung. Sowohl
hier als auch andernorts in der westlichen
Welt hegen die Menschen ein tiefes Miß
trauen gegenüber den Politikem und zyni
sche Gedanken über die Rolle der Regie
rung. Wir haben ein Vertrauensvotum von
17 % erlebt, abstürzende W ahlbeteiligungai, tiefe Desillusimierung gegen
über der Regierung auf jeder Ebene. Das
hat dazu geführt, daß die Bürger keinerlei
Verantwortimg mehr übernehmen für das,
was ihre gewählten Vertreter machen - eine
wilde Schuldzuweisung, die die Regierung
verurteilt imd den Rechtsstreit zum Haupt
modus für Interaktion mit den Mitbürgern
macht. Es ist, als ob selbst in ,fünktionierenden Demokratien’ ein Gefühl der Un
rechtmäßigkeit löge, das die Bürger zwingt,
andere Leitbilder als die Regierung selbst
zu suchen, wenn sie sich zu einer Öfientlichkeit zusammenfinden. Auch hier schei
nen die Committees of Correspondence als
Modell geeignet, denn sie vertraten Bürger,
die eigene, quasi-koloniale Vertretungen
hatten, die sie jedoch nicht als ihnen gehö
rend betrachteten. Sie suchten eine neuarti
ge Form der Interaktion, die ihre Gemein
samkeit anerkannte, aber außerhalb der
Regierung lag. Das Ziel in einer modernen
Demokratie ist natürlich nicht, eine alter
native oder parallele Regierung oder gar ein
alternatives legislatives Forum zu schäften,
sondern den Bürgern und ihren vielen eh
renamtlichen bürgerschaftlichen Institutio
nen zu helfen, eine gemeinsame Stimme zu
finden, mit der sie sowohl zum privaten
Sektor als auch zur Regierung reden kön
nen.
Ein Bürgerforum würde nicht die Institu
tionen ersetzen, die derzeit für die Regie
rung und den Markt sprechen, sondern eine
neue Schicht hinzufügen, die die Bürger
stärken und den Weg für die Neu-Legitimierung der Regierung ebnen könnte. Wir
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brauchen keine dritte Partei, sondern einen
dritten Sektor, in dem die Bürger ihre bürgerschaftliche Kompetenz wieder- entdekken und die beiden Parteien, die diese be
reits haben, erneut in Besitz nehmen kön
nen.

W ir brauchen
keine dritte
Partei, sondern
einen dritten
Sektor.

Die Tatsache, daß Amerika ein so weites
Land und wirtschaftlich, geographisch und
ethnografisch dezentralisiert ist, macht die
Entwicklung eines Bürgerforums notwen
diger und herausfordernder als sie nur sein
könnte. Denn auf der einen Seite garantie
ren diese Bedingungen die Vielfalt und die
Vielstimmigkeit, auf der anderen Seite aber
ist der gemeinsame Nenner viel schwieri
ger zu sichern. Der große Maßstab und die
Heterogenität der modernen Massengesell
schaft hat den Imperativ für eine repräsen
tative Regierung geschaffen, und es war die
repräsentative Regierung, die nach dem
ehernen Gesetz der Ohgarchie die Bürger
mit der Zeit von ihren Abgeordneten ent
fernte imd die Legitimität der repräsentati
ven Demokratie gefährdete.
Die Lösung des Problems der Massenge
sellschaft wuchs mit der Zeit und wurde
selbst ein Problem. Eine Revitahsierung der
bürgerlichen Gesellschaft ist ein Weg, um
den Mißbrauch der Vertretung zu umgehen,
wahrend gleichzeitig ihre Legitimität neu
gestaltet wird. Eine glaubwürdige öffentli
che Stimme gibt den Bürgern eine ahemative Ausdrucksmöghchkeit, sie entwöhnt sie
von ihrer Abhängigkeit von Meinungsum
fragen und den Medien und erlaubt den bes
seren Seiten ihrer Natur (die in einer privatisiertoi, zynisdien Gesellschaft gewiämlich
mundtot gemacht sind), frei zu reden. Die
Herausforderung besteht darin, eine Stim
me zu finden, die ausreichend umfassend
ist, damit fast alle diejenigen, die die bür
gerliche Gesellschaft darstellen, das Gefühl
haben, daß sie von ihr vertreten sind, und
die dabei immer noch genügend Kohärenz
und Allgemeingültigkeit hat, um für die
Bürgerschaft als Ganzes zu sprechen. Eine
zu große Betonung des Stellvertretertums
köimte zu einem Bürgerforum führen, in
dem sich jeder gut vertreten fühlt, das aber
nichts kohärentes, nichts gemeinsames zu
sagen hat. Eine zu starke Betonung der All
gemeingültigkeit und Kohärenz könnte eine

Revitalisierung
der
bürgerlichen
G esellschaft

Stimme bedeuten, die klar und machtvoll
spricht, aber viele Menschen ausgrenzt.
"Die heutige
Aufgabe in der
Theorie und in
der Praxis ist es,
den öffentlichen
Raum für eine
bürgerliche
Gesellschaft im
Dunkeln neu zu
erleuchten,"

Damals, in den frühen 1950er Jahren, als
eine moderne, positivistische Sozial
wissenschaft ihre Hegemonie in der Ameri
can Academy begründete, beharrten viele
Sozialwissenschaftler darauf, daß öffentli
che Werte und Interessen in einer so gro
ßen, diversifizierten und pluralistischen
Nation einfach nicht bestehen köimten. Sie
entw ickelten das vorher erw ähnte
zweizelhge politische System, in der es nur
eine Regierungsstimme gab, die offiziell,
aber nicht einvemehmlich war, und eine
private Kakophonie von pluralistischen
Stimmen, in der keinerlei Allgemeingültigkeit zu entdecken war.
Diese
Sozialwissenschaffller mußten eine neue
Realität anerkennen: die amerikanische
Gesellschaft war an einen Punkt gekommai,
an dem der Maßstab der bürgerlichen Ge
sellschaft die Aufgabe erschwerte, so etwas
wie ein öffentliches Interesse cxler gemein
same Werte zu entdecken.
Aber die Sozialwissenschaft, die sie aufbauten, verstärkte die Schwierigkeit und schien

zu zeigen, daß das Streben nach Allgemein
gültigkeit eine siimlose Übung wäre. Statt
dessen wurde die Regierung einfach ein
Schiedsrichter zwischen den privaten Inter
essen, wahrmd die geringgeschätzte Vorstel
lung des öffentlichen Interesses als wenig
mehr als die Sammlung dieser Interessen
definiert wurde. Die heutige Aufgabe in der
Theorie und in der Praxis ist es, den öffent
lichen Raum für eine bürgerliche Gesell
schaft im Dunkeln neu zu erleuchten. So
fern kein dritter Weg zwischen dem priva
ten Markt und einer einschränkenden Re
gierung, zwischen anarchistischem Indivi
dualismus imd dogmatischem Kommunitarismus gefunden werden kann, sind wir
dazu verurteift, in ein Zeitalter zu treten, in
dem dort, wo die öffentliche Stimme Ame
rikas gehört werden sollte, nur ein müdes
Geplapper zu hören sein wird, das die bürgerschaftlichen Seele der Nation für immer
verstummen läßt.
eingesandt von Marion Mohrlock
Manuskript eines Vortrages, der von dem
Kommunitaristen Prof Benjamin Barber im
Mai in Stuttgart gehalten worden ist.

Echo auf das foco-Buch
FOCO, Hg.; Forw ard to th e roots ... C om m unity O rganlzing in den U S A - ein e Perspeictive fü r D eutschland? Bonn; 1997, 98 Seiten, ISBN 3 -9 28 05 3-5 0-7, OM 20,— .
FOCO, das in Aachen ansässige Forum für Community Organizing (C O ), ist ein offener
Zusammenschluß bundesdeutscher Gem einwesenarbeiter/innen aus Praxis, Lehre und
Fortbildung, die an der praktischen und inhaltlichen W eiterentwicklung von ‘ Community
Organizing* in D eutsi^land arbeiten. D ie Stiftung M IIA R B E IT hat nun in ihrer Reihe
Brennpunkt-Dokumentationen zu Selbsthilfe und Bürgerengagem ent den Bericht von
FOCO über eine Studienreise in die U SA herausgegeben.

Rezension von
Marita
Hailbach im
"BSMNewsletter"
2/1997

Der Bericht stellt anhand von konkreten Fallbeispieien (wie beispielsweise die Arbeit von
ACORN in Chicago) anschaulich dar, wie es gelingen kann, Menschen zu erm utigen und
zu befähigen, Eigeninitiative zu entwickeln und sich an der Lösung von Gem einschafts
aufgaben zu beteiligen. CO ist in den USA ein eigenständiges Berufsfeld außerhalb der
Sozialarbeit mit eigenenTechniken und Methoden sowie entsprechendenTiainingszentren.
Besonders wichtig sind sowohl die einleitenden Gedanken als auch die SchluBgedanken,
in denen sich die Autor/-innen mit Fragen auseinander setzen wie: Ist CO ist Deutsch
land angesichts der so unterschiedlichen sozialstaatlichen Verhältnissen überhaupt nö
tig? W ie und was ließe sich übertragen? Dabei wird deutlich: Es gab und gibt in Deutsch
land ^ n e soziale Sicherung, die in den USA so niemals erreich t worden M . allerdings
haben Faktoren wie die Professionalisierung der sozialen Arbeit und die Entwicklung der
Verbände von Mitgliederorgani&ationen zu Auftragnehmern staaMch finanzierter Programme dazu geführt, daß Qem einweaenarbeit bei la w eher Von oben' organiaia rt wird. JMa
Situation der schleichenden VarabacMedung vom Soztaislaatsgabot bedarf ifaa Auftraus
einer etgenständig'an. von d er sotdalan A tb elt ünabhänglgert, ivieolvlv|a;Ueit; B ü rg in
organteallon des ootnrmiriltyörgarttaiiig.* so eirte d er a itie a ien “g eei l t d iw tltiiphea. Allerdlnos ist afns wichtige \Axbedlngung dafür, durch Fundradaing neue, flicK -eMalfiehe
Ressourcen zu erschNeBen. (M H )
^
*
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Wer oder was ist das Forum
Gemeinwesenarbeit Saar?
Nach Auflösung der ehemaligen Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Saar
e.V. wurde Ende 1994 das Forum Giemeinwesenarbeit Saar (Forum GWA Saar) ge
gründet. Im Forum sind Mitarbeiterinnen aus Gemeinwesenprojekten, Stadtteilbüros
und Forschungsinstitutionen und freiberufliche Einzelpersonen, die an Gemeinwesen
arbeit interessiert sind, vertreten.
Ziel, der im Forum GWA Saar organisierten
Fachkräfte, ist die Verbesserung der Lebens
bedingungen in strukturschwachen und be
nachteiligten Wohngebieten des Saarlandes.
D ie s um faßt d ie A k tivieru n g der
Bew ohnerinnen und eine politische E in
mischungsstrategie auf kommunaler- und Lan
desebene zur Verbesserung der Rahmenbedin
gungen.
Hierbei strebt das Forum GWA Saar stets eine
Zusammenarbeit mit anderen Betroffenenorganisationen und Verbänden an.
Das Forum GWA Saar hat z.Zt. folgende Arbeitsgmppen, die auch die Schwerpunkte der
A rbeit des Forum s repräsentieren;
- AG Wohnen; - AG Frauen; - AG Bewohn
erinnenvertretung; - AKKS (Aktionskieis Kin
dergeld und Sozialhilfe Saar).
Darüber hinaus arbeitet das Forum GWA Saar
an Fragen zu T h eorie und Praxis der
Gemeinwesenarbeit, sowie zu aktuellen fachund sozialpolitischen Themen, über das Fo
rum GWA Saar wird auch die Beteiligung der
Projekte und Initiativen im Saarland an
bundespolitischen Aktionen und Themen or
ganisiert.
Die Arbeit des Forums GWA Saar wird aus
Mitgliedsbeiträgen finanziert.

Forum GWA Saar und CO
Nachdem einige Mitarbeiteriimen aus den ver
sch ied en sten saarlän d isch en G em ein 
wesenprojekten ein Traiiüng in Community
Organizing im Burckhardt-Haus mitgemacht
und einige an der Exkursion nach Chicago teil
genom m en hatten , wurde Com m unity
Organizing auch im Forum GWA Saar ein
Thema, allerdings zuerst nur in der AG Frau
en.
Die CO-begeisterten Frauen, Bettina Caspers,
Dagmar Brück und Rosie Divivier, organisier
ten für ihre Kolleginnen eine Fachtagung zu
Community Organizing „ We can do it.! - Let’s
organize!, die am 27.03.1996 stattgefunden
hat. Am Vormittag wurden die Prinzipien von
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CO vorgestellt und am Nachmittag wurde,
anhand von Dias, über die Studiemreise nach
Chicago, unter dem speziellen Gesichtspunkt
der Frauenarbeit, berichtet.
Nachdem die Kolleginnen von dieser gelun
genen Veranstaltung in ihren Projdcten berich
tet hatten, wurden schließlich auch die Män
ner neugierig. So wurde eine weitere Fachta
gung von Stefan Manstein, Werner Hubertus
und Rosie Divivier, für alle Mitglieder des
Forums GWA Saar, vorbereitet mit dem The
ma: „Community Orgaiüzing-kalter Kaffe aus
den USA oder neue Perspektiven? - Aktueller
Stand der Fachdiskussion / Fragen der Über
tragbarkeit. Diese fand, mit insgesamt 15 Teil
nehmerinnen, am 20.11.96 statt.
Einige Eindrücke von dieser Veranstaltung
schildert Hans Peter Ebert in seinem Artikel.
Nach dieser Veranstalfimg hat sich eine Ar
beitsgruppe gebildet, die nach Möglichkeiten
sucht, parallel zur Anwendung von CO in der
eigenen Gemeinwesen- bzw. Stadtteilarbeit,
auch im Saarland ein Organizing-Projekt zu
iiutiieren.
Nachdem die Resonanz auf diese Fachtagung
sehr gut war und auch Bedarf auf weitere Fach
veranstaltungen zu CO von Kolleginnen an
gemeldet winde, fand am 21.03.97 eine weite
re Tagung statt, mit Marion Mohrlok als Referentin/Trainerin. Diesmal war das Thema:
„Community Organizing - alles schon im Re
pertoire oder neue Fitneß für die Praxis?
Methodentraining und Fragen der Übertrag
barkeit
Bei diese Training wurde deutlich, daß wir
zwar noch viel lernen müssen, aber auch auf
einem guten Weg sind.
Ich bin mir deshalb ziemlich sicher, daß dies
nicht die letzte Fachtagung bzw. das letzteTrairung zum Thema Community Organizing, hier
im Saarland, war und freue mich schon auf
die folgenden.

Dagmar Brück im April 1997

CO - Fachtagung am 20.11.96 in
Saarbrücken - ein paar Eindrücke
Meine ersten Kontakte mit
Community Organizing
Es ist schon eine Weile her, als ich den Be
griff Community Organizing zum ersten
Mal hörte. Es war während meines Jahres
praktikums in einem Stadtteilladen, so etwa
vor 8 Jahren. Damals war Marion Mdirlock
mit ihren Kollegen zwecks Diplomarbeit in
Deutschland unterwegs. In diesem Zusam
menhang wurde auch meine Praktikums
stelle befragt imd bekam schließlich eine
Exemplar der Arbeit, die ich schheßlich
auch für meine eigene Abschlußarbeit ver
wendete. Doch dann war das Thema CO
erstmal verschwunden.

Jahre später
Einige Jahre später bin ich wieder auf CO
gestoßen. Inzwischen war ich als Modera
tor in der rheinland-pfälzischen Dorfer
neuerung tätig und merkte auf einer Fach
tagung, daß eine Menge der amerikanischen
Ansätze gut zu meiner Praxis in der Dorf
entwicklung passen bzw. ich schon einige
ähnliche Methoden am testen war. Auch ich
ging offen in ein Gemeinwesen hinein, ver
suchte zusammen mit Schlüsselpersonen
wichtige Themen des Dorfes zu formuheren, um sie dann mit interessierten Bürge
rinnen und Bürgern zu diskutieren. Ich hat
te kein konkretes Hilfsangebot, ich wollte
überzeugen, daß es wichtig ist, sich mit der
Zukunft des eigenen Lebensraumes kreativ
und realistisch auseinanderzusetzen.

Die Fachtagung - eine
Vertiefung
Bei der Fachtagung im letzten November
hatte ich zum ersten Mals die Möglichkeit,
mich intensiver mit CO auseinanderzuset
zen. Neben den informativen und abwechs
lungsreichen Reiseberichten aus Chicago
war ich insbesondere auf die „praktische“
Theoriediskussion mit Marion Mohrlock
gespannt. Und ihr Vortrag hielt, was die
Einladung versprach: kein alter Kaffee,
sondern zum Teil neue Perspektiven und

tiefergehende Einsichten in die Praxis von
CO in den USA. Zwei Begriffe haben sich
mir insbesondere eingeprägt. Zum einen die
zentrale Bedeutung der Beziehungsarbeit
mit Menschen und auch zwischen Organisationai. Vertrauen schaffen und weiterent
wickeln ist auch in Deutschland keine
Selbstverständlichkeit. Vertrauen imd sta
bile Beziehungen sind nicht nur im persön
lichen Bereich, sondern auch im professio
nellen Handeln wesentliche Komponenten,
die wieder in den Mittelpunkt von GWA ge
stellt werden sollten. Der Rückzug in riesi
ge Organisationsstmkturen imd Verbände,
die Verwaltung von sozialen Mißständen,
aber auch die einfache Definition von Feind
bildern wäre zu überdenken. Wenn es um
langfristige Veränderungai gehen soll, brau
chen wir Netze, die wirklich tragen und et
was aushalten können.
Der zweite Aspekt, der mir noch etwas „su
spekt“ ist, liegt im Umgang mit Macht. Ich
denke, wir als Vertreterinnen vcai Schwa
chen, Armen und Minderheiten haben ein
zwiespältiges Verhältnis zu Macht. Macht
wird eher negativ bewertet. Macht ausüben
kaim aber auch Verantwortung übernehmen
heißai. Auch hier konnte Marion eindmcksvoll persönliche Erfahrungen mit der Aus
einandersetzung von Macht schUdem. Nicht
einfach das Ganze, aber wenn wir etwas
verändern wollen, gehört das zum Hand
werkszeug.
Die Fachtagung war darüber hinaus Aus
gangspunkt für eine neue Arbeitsgmppe, die
sich mit Realisierungsmöglichkeiten von
CO im Saarland auseinandersetzen will.
Gerade dieses Ergebnis des 20.11.96 spricht
für die ungebrcx:hene Zugkraft der Ideai vcxi
Community Organizing.
Hans Peter Ebert, 24.02.97
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Theorie 3
Leaders and Organizers

Standing for the Whole
(Einstehen für das Ganze)
Wir, die bei lA F leiten und organisieren, mögen für überheblich gehalten
werden, w enn w ir über “die Verpflichtung zu, das Wissen über und die Fähig
keit fü r das Ganze einzustehen ” reden.
Wenn Sie die Budgets unserer 28 angeglie
derten Organisationen zusammenaddieren,
würde das Ganze nicht einmal 5 Mio.$ er
geben - ein Hungerlohn für eine Aktienge
sellschaft, die Kirche, die Gewerkschaft
oder Parteien, Die Zahl unserer VollzeitOrganizer und imseres Hilfspersonals (un
terstützendes Personal) beträgt nie mehr als
75. Unsere Büros liegen in einigen der am
meisten vernachlässigten und verwüsteten
Ecken von Amerikas Hauptstädten und in
abgeschriebenen, ländhchai Gegendai. Und
imser Name erscheint nicht mit Regelmä
ßigkeit in den politischen - oder sozialen oder Gesellschaftskolumnen bedeutender
Zeitungen,
Dennoch, wir erdreisten uns unsere Ver
pflichtung, unser Wissen über und auch
unsere Fähigkeit für das Ganze einzustehai,
zu beschreiben. Hier die Gründe;
Unsere Organisationen bestehen aus über
1200 (Kirchen-)Gemeinden imd Vereinen;
Zehntausende von Pfarrern, Rabbis, Pasto
ren und Laienpredigern und nahezu 2 Mil
lionen Mitgliedern, von Brownsville/Texas
bis Brownsville/Brooklyn. Unsere Mitglie
der sind Schwarze, Hispanier, Asiaten und
Weiße, es sind Individuen am Rande der Ob
dachlosigkeit, so gut wie Familien in Mit
telklasse-Gemeinden im San Fernando
Valley und in Prince Georges County. Wir
sind Demokraten, Republikaner und Unab
hängige, die meisten von uns im gemäßig
ten Mittel des politischen Spektrums.
Zusammengenommen mit den Millionen
Stunden praktischer, nichtparteiischer Ak
tivitäten, sind wir so unterschiedlich, wie
wir auch entschlossen sind und außerdem
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sind wir ein Netzwerk von Verwandten und
Verbündeten, das das lebendigste in unse
rer Nation ist.

Das lA F-N etz
der
O rganisationen

Was wir nicht sind
Wir sind keine fündamentalistischen Mate
rialisten. Wir glauben nicht, daß Gier gut
ist. Wir beten nicht dar Profit an. Wall Stred;
ist nicht heilig, und Aktientransfers sind
keine Liturgie. Wir glauben der Sektor frei
williger Gemeinschaften - Familien, Ge
meinden und andere Instituti«ien - gibt dem
Markt seine Bedeutung, nicht umgekehrt.
Dieser Sektor ist der kostbarste für die
Mehrheit der Amerikaner. In diesem Sek
tor wachsen wir und sehen unsere Kinder
heranwachsen. Dieser Sektor ist die Seele
des Ganzen.
Wir sind auch keine Bürgerhmen, die ein
anderes, falsches Idol anbeten: den büro
kratischen Staat, Wir wollen keine Gesell
schaft der leeren Programm e und
nichtstuender Verwalter. (Wir glauben nicht,
daß eine größere Regierung immer besser
ist.) Wir schätzen keine Papiere und Ver
fahren und Gönnerschaften.
Wir sind auch keine Menschen, die atemlos
einen charismatischen Führer erwarten einen Retter, der uns zu einem politisch ge
lobten (verheißungsvollen) Land fuhrt. Wir
glauben, daß nicht ein einzelner Führer
(Leader) gebraucht wird, sondern ein Kol
lektiv von Führern (Leadern). Wir glauben
kein Einzelner sollte für uns eintreten, für
uns reden oder Anwalt für uns sein - auf
diese Weise würden wir unserer Würde und
unseres Einsatzes für unsere eigene Zukunft
beraubt - aber was wir lernen sollten ist.

W ir sind auch
keine
Bürgerinnen,
die ein anderes,
falsches Idol
anbeten.

für unsere eigene Sache einzutreten. Letzt
endlich sehen wir uns selbst nicht als eine
weitere Splitterpartei oder Partei oder Sek
te, keine weitere Bürgerinitiative oder G rip
pe mit speziellen Interessen oder eine Lob
by. Wir betrachten die öffentliche Arena
nicht als Teil eines beschränkten, einge
grenzten Bereichs. Wir versuchen nicht,
einen unserer Leader in einen der Räume
hineinzuzwängen, wo sich Machtmenschen
zur Zeit treffen.
Wer sind wir also?

lAF's eiserne Regel
Wir glauben an das, was vwr die “eiserne
Regel” neimen:
"D ies geht
einigen Sozial
a rb e ite rn ...
gegen den
S trich, die
versuchen,
M enschen u n d
F am ilien zu
K lienten zu
reduzieren."

“Tue nie etwas für andere, was sie für
sich selbst tun können. Nie!”
Diese Regel, schwierig immer konsequent
zu praktizieren, manchmal verletzt, ist zen
tral für unsere Sicht auf die Natur der Er
ziehung, auf die Führung imd auf ein effek
tives Organisieren. Dies geht einigen Sozi
alarbeitern und “Programmhausierem” ge
gen den Strich, die versuchen, Menschen
und Familien zu Klienten zu reduzieren, die
nur Nöte und Mängel und Schwächen un
tersuchen, nicht Stärke und Elan, nicht Vi
sionen und demokratische und unternehme
rische Initiativen. Die “eiserne Regel” be
deutet, daß die kostbarste und dauerhafte
ste Form der Entwicklung - intellektuell,
sozial, politisch - die Entwicklung ist, die
Menschen fi'ei wählen und sich vollständig
zu eigen machen.
Wir glauben, die meisten Leader sind ge
macht, nicht dazu geboren, und daß die
Mehrzahl der Männer und Frauen die Fä
higkeit haben zu verstehen, zu entscheiden,
zuzuhören, Beziehungen herzustellen, zu
zureden, zu überzeugen, zu konfrontieren
und zu schlichten. Wir finden in unseren
Gemeinden und Vierteln, in unseren Projek
ten des öffentlichen Wohnungsbaus und in
den hispanischen Stadtvierteh, einai gewal
tigen Pool von Bürgerinnen, leistungsfähi
ge und gewillte Männer und Frauai. Sie sind
oft unausgebildet und ungelernt. Sie wer
den oft von den meisten ignoriert. Sie wer
den auch rückgestuft, als eine neue Schicht
oder Unterschicht, aber sie haben immer

wieder ihre Fähigkeit bewiesen zu wachsen
und sich zu entwickeln, wenn ihnen die
Möglichkeit geboten wird. Das Herz unse
res Oiganisierens ist das Finden von talen
tierten, potentiellen Leadern, das Einladen
solcher Leader zu T rainings und
Beziehungsarbeit und die Möglichkeit
schaffen, ihre Fähigkeiten wahrzunehmen,
zu entscheiden, ob sie sich entwickeln wol
len und wo und wann und wie. Das Umfeld
zu gestalten für che Entwicklung von Füh
rungsqualitäten, ist das Zentrum unserer
Arbeit.

Unseren eigenen Weg bezahlen
Wir glauben, daß es Sinn macht Herr/Frau
unserer eigenen Entwicklung zu sein und
unsere eigenen Institutionen zu besitzen. Wir
glauben an Mitgliedsbeiträge. Wir glauben
daran, unseren eigenen Weg selbst zu be
zahlen. Weder bitten (betteln) wir um, noch
akzeptieren wir Gelder der Regierung für
unsere zentralen Organisationen. Ohne fi
nanzielle Unabhängigkeit gibt es keine wirk
liche politische Unabhängigkeit.
Wir glauben an einen Ausbildungsprozeß,
der alles andere als einetraditicHielle “Klassenraum’ -Methode ist. Auf örtlicher Ebe
ne finden jeden Abend und an den meisten
Wochenenden eine Menge lokaler und na
tionaler Trainingssitzungen statt, die öffmtliche Dienststellen analysieren, die Verbin
dungen zwischen öffentlichen und privaten
Machtspielem nachgehen, Strategien ent
werfen, Aktionen planen. Auch führen wir
Smalpro Jahr 10-Tage-Trainings durch, an
denen eiiüge hundert Leader und Organizer
aus dem ganzen Land teilnehmen, die die
zentralen Themen (issues) auf demokrati
sche, pohtische und effektive Aktionen hin
untersuchen.
Der größte Teil des Lernens und Unter
richtens findet aber in der Rathäusern xmd
Wohnungsämtern statt, in staathchen Par
lamenten und Vorstandszimmem von Ban
ken, in Fernsehstudios und Redaktions
sitzungen. Das Material, das wir und unse
re Leader benutzen, sind die rmzähligen
Beispiele für Fehlschläge in unseren Städ
ten: die bankrotten Programme, die politi
schen Verlegenheiten und hisidergeschäfte.
Wir müssen nicht weit weg schauen, um
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Probleme (issues) zu sehen. Sie umgeben
ims.
Wir glauben an individuelle Treffen, Kon
takte von Angesicht zu Angesicht, unter 4
Augen, um die Möglichkeit einer öffenthchen (offiziellen) Beziehung zu erforschen.
Es ist eine 30-Minuten Gelegenheit den
Druck und die zu erledigenden Aufgaben
und die Tiefpunkte des Tages beiseite zu
legen und eine andere Person zu ergründen,
ihre Talente, Interessen, Energien und Vi
sionen. Die Perspektive der anderen Per
son ist von höchstem Wert. Ihre Geschich
ten und Einsichten und Erirmerungen sind
wichtiger als ein Name auf einer Petition
oder die Mitwirkung bei einer Sache.

Macht (power) aufbauen
Wir glauben an den Aufbau von Macht, die
grundlegend wechselseitig ist, gemäßigt
durch die Lehren der religiösen Traditionen
und bewährt im Zusammenhang mit den
sich immer wieder verändernden Beziehun
gen zu unseren Leadern, Verbündeten und
Gegnern. Wir wissen die öffentliche Sphä
re zu schätzen, wir wollen eine breitere
Basis, aber wir machen uns keine falschen
Hof&iungen über den bei Diskussionen
herrschenden Ton. Wir akzeptieren die An
spannung, die Emotion, den Konflikt und
die Unsicherheit, die Teil des politischen
Lebens sind. Wir sind darauf vorbereitet,
zu argimientieren (beweisen, begründen),
zuzuhören, unsere Sichtweisen zu überprü
fen und Kompromisse einzugehen, im Austausdi mit dem Respekt und der Bereitschaft
deijenigen, die die Macht innehaben, eben
falls Kompromisse einzugehai. Was für uns
von Bedeutung ist nicht Übereinstimmung
sondern Einsatz &r die immer weitergehen
de Dynamik des Streitens, der Beschlußfas
sung und der Veränderung.

Was wir tun
Wir wollen nicht dominieren. Wir wollen
nicht das Ganze sein. Wir wollen und wer
den Gewicht darauf legen als vitaler (i.S.
von: lebaiswichtiger) Teil davon erkannt zu
werden - und so fähig zu sein, wie jede und
jeder andere, dafür einzustehen.
Wir bauen eine neue Art von Organisatio
nen auf. Sie ist verankert in Familien,
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(Pfarr-) Gemeinden und Vereinen. Unsere
Organisationen basieren auf Mitgliedsbei
trägen. Unsere Organisationen haben we
nig professionelles Personal. Unsere Orga
nisationen werden gefüllt von hunderttau
senden freiwilligen Stunden, geleistet von
talentierten Mäimem und Frauen üi den
Gemeinden. Unsere Organisationen arbei
ten an einem breiten Spektrum von Themen
(issues), von Städten, die Ampeln ersetzen,
bis dazu Staaten zu veranlassen ihre Schul
systeme neu zu strukturieren rmd zu finan
zieren; der Vernichtung von Drogenhöhlen,
bis zum vollständigen Wiederaufbau von
Stadtvierteln mit neuen, erschwinglichen
Häusern; davon überhöhte Wassergebühren
zu reduzieren, bis hin zur Berechnung der
Finanzierung eines neuen Wasser- xuid Abwassersystems.

Die B edeutung
der Dynam ik
des Streitens,
der B eschluß
fassung und der
Veränderung,

Wir konstruieren ein Klassenzimmer, ohne
Mauern, wo wirklich die besten und aufge
wecktesten Bürgerinnen unserer Republik
- Eltern, Lehrer, Teenager, Fabrikarbeiter
innen, Busfährerinnen, Arbeiterlimen im
Bekleidungsbereich, Sekretäriimen, Kran
kenschwestern, verantwortungsvolle Men
schen des öflfaitlichen Lebens - kommai imd
lernen, mit Hilfe ihrer eigaien Erfahrungen,
wie sie ihre Werte rmd Träume fer sidi selbst
und ihre Gemeinden in konkrete Realität
Umsetzen können. Wir braudien die Proble
me als Mittel, um unser Wissen vom Gan
zen zu erweitern, wie das Ganze arbeitet
und versagt, und wie das Ganze vielleicht
auseinanderfallt.
Wir sehen uns einen vitalen, machtvollen,
freiwilligen Sektor aufbauen, der konfron
tieren wird, der mit im Wettbewerb sein
wird, der zu verschiedenen Zeiten mit der
Parteiöffentlichkeit und privaten Sektoren
zusammenarbeitet. Wir beabsichtigen die
anderen beiden Sektoren für verantwortlich
zu halten. Wu fordern den öffentlichen Sek
tor auf - untergraben durch Privatisierung,
Anbetung von Ruhm und durch den Verlust
des Vertrauens der Bürgerinnen - seine Rolle
in den 9ozigem neu zu definieren.

Warum wir es tun
Einige von uns organisieren und leiten auf
grund unseres Vertrauens, unseres religiö
sen Glaubens, die uns zu dieser Arbeit an-

"W ir sehen uns
einen vitalen,
machtvollen,
freiwilligen
Sektor
aufbauen."

G
” Das alte und
neue Testament
oder der Koran
treiben uns
an,..."

treiben. Die Worte des Alten und Neuen
Testaments oder des Koran treiben uns an,
wenn wir durch die Straßen unserer Stadt
gehen. Wir werden durch sie berufen Be
ziehungen herzustellen, zu reflektieren,
Aktionen einzuleiten und Risiken einzuge
hen; unsere zerstörten Gemeinwesen wie
der auferstehen zu lassen, in Verbindung zu
bringen und lebendiger zu machen.
Einige von uns organisieren aus Kummer.
Wir gehen in die öfientliche Arena beküm
mert über all die verlorenen Gelegenheiten
und die, die wir noch verpassen werden,
über die zerstörten und verkürzten Karrierea, über all die versagtai Träume und Hoff
nungen. Wir haben in die Augen gesunder
Kinder gesehen und schauten Jahre später
wieder, um Augen zu finden, getötet durch
Drogenmißbrauch oder getrübt durch min
derwertige Schulen oder entwürdigende
Arbeit. Wir haben in den Spiegel geschaut
und sehen uns selbst, isolierte, unbeteiligte
Zuschauer, die das Spiel des öffentlichen
Lebens am Femsehschirm beobachten und
wir haben noch mal hingesehen und sahen
genau die gleichen, verstrickt in ein Drama
von Druck, Fortschritt und Veränderung.

"Wir organisie
ren und leiten
aus Liebe

Wir organisieren, weil es Momente in imserem Leben gab - oft lange verschüttet die uns sagen, daß wir leiten können, Mo
mente wie diese, die eine unserer Leaderinnen wie folgt beschreibt:
"Alsjunges Mädchen in North Carolina be
gannen meine Schwester und ich die ro
manische katholische Kirche zu besuchen.
In diesen Tagen saßen Schwarze in den hin
teren Bänken. Nun war ich als junges Mäd
chen sehr groß, eher kräftig, genau wie
meine Schwester. Wenn wir zu dieser Kir
che gingen, sah ich keinen Grund weshalb
meine Schwester und ich hinten sitzen soll
ten. An einem Sonntag gingen wir gerade
aus und setzten uns in die erste Bank. Der
Pastor und die Platzanweiser waren ver
stört. Vor der Messe kam der Pastor und
fragte uns, ob wir uns nicht lieber nach
hinten setzen wollten zu den anderen
Schwarzen. Ich war so erschreckt, wie ich
nur sein konnte, und ich konnte nicht einsehen, warum es Gott kümmern sollte, wo
wir saßen und so sagte ich "Nein ”. Dar
aufhin kamen die Platzanweiser und brach

ten meine Schwester und mich nach hin
ten. Brachten uns geradewegs ins Seiten
schiff der Kirche.
Am nächsten Sonntagsaßen meine Schwe
ster und ich wieder in der ersten Bank und
der Priester kam und die Platzanweiser ka
men wieder und schleppten uns, mißgelaunt
und außer Atem, nach hinten. Am dritten
Sonntag geschah das Gleiche. Zu diesem
Zeitpunkt waren wir schon sehr bekannt.
Zwei schwarze Mädchen, die jeden Sonn
tag ins Hintere der Kirche gebracht wur
den. Meine Familie, besonders meine Mut
ter, waren besorgt über das was wir taten,
aber sie sagten, daß wir das richtige tun.
Am vierten Sonntag taten der Priester und
die Platzanweiser nichts. Die Messe be
gann, der Chor sang, wir nahmen Platz und
von diesem Zeitpunkt an, saßen wir in die
ser Kirche und in jeder romanisch katholi
schen Kirche, die wir besuchten, wo wir
wollten."
Wir organisieren und leiten aus Liebe und
Hartnäckigkeit, aus Freude und naher Ver
zweiflung, aus klarer Entschlußkraft und
Zielstrebigkeit und manchmal einfach weil
wir nicht wissen wer sonst tun würde, was
zu einem bestimmten Zeitpunkt, getan wer
den muß.
Wir organisieren und leiten, weil wir wis
sen oder fühlen, daß es hier keine Einheit
geben wird - eine ganze Nation oder ganze
Stadt oder ein ganzes Gemeinwesen, grö
ßer als die Summe ihrer Teile - ohne daß
Millionen v ai Amerikanerinnen fühlai, daß
das ihr Land ist, unseres und daß wir dazu
gehören, daß es unser Ursprung ist imd wir
es kennen wollen, ihm verpflichtet sind und
für es einstehen.
W ir organisieren und leiten weil wir un
sere Teilnahme als notwendige Bedingung
fü r eine gesunde Dem okratie und ein
würdiges Leben ansehen.
Statem ent von lA F -L eadern und
Organizern, geschrieben von Michael Gecan
aus: ORGANIZING FOR CHANGE - lAF
50 YEARS, Power - Action - Justice,
Industrial Areas Foundation 1990
übersetzt von Dagmar Brück, M ärz 1997
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Zur Bedeutung des Community
Organizing im internet:
Das der BegrifT des Com m unity Organizing in den USA eine überragende Be
deutung hat, haben w ir nicht nur bei unserer Studienreise erleben können. Diese
Bedeutung findet sich auch in der Fülle des M aterials wieder, das ich im
“internet” gefunden habe. Allein über den Suchdienst “Alta \Tsta” (verbleichbar
mit einem Branchentelefonbuch fürs internet) habe ich 69.890 verschiedene
Einträge finden können.
Dabei beziehen sidi viele Hinweise auf Pro
jekte, die kategoriol (also entlang bestimm
ter issues), zielgruppaispezifisdi (Herkunft,
Sexualität, usw.) imd territorial orientiert
arbeiten. Einen interessanten Artikel über
die Bedeutung des internet für das
Organizing und die soziale Arbeit kann bei
mir gegen Übersendimg von DM 5,00 ab
gerufen werden.
Diejenigen, die selbst einen intemet-Zugang
haben, möchte ich auf folgende Adresse auf
m erksam machen: h ttp ://w w w .h net.msu.edu/~urban/comm-org/alinsky/.
Hier findet sich ein Diskussionsforum zu
Geschehnissen und D iskussionen um
Alinsky und die Adaption seiner Arbeit in
der heutigen Zeit. Zusammengefaßt lohnt
es die hier erschienenen Diskussionsbeiträ
ge als Buch herauszugeben.
Noch interessanter scheint mir die Seite der
“COMM-ORG - die online-Konferenz fü r
Community Oganizing und Community
Development” zu sein. Die Adresse lautet:
http://uac.rdp.utoledo.edu/docs/comm-org/
cohome.htm. Hier finden sich auch Artikel
und Diskussionsbeiträge zu organizing-Projekten in Großbritannien und Südafrika.
Weiterhin finden sich Veröffenthchungen zu
Fragen wie , Religiosität und das lAFOrganizing‘ oder ,Organizing, Stadtent
wicklung und ethnische Segregation' oder
auf leadership-trainings bezogene Literatur
hinweise (äußerst empfehlenswert!!!).
Schier begeistert bin ich von der sogenaimten “Links”, die auf fast alle nennenswert® Organisationen zum Thema des CO ver
weis® (durch ein Mausklick kaim man di
rekt hin”surf®”). Wer also vertieft in die
Materie einsteig® möchte, ist hier auf der
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richtig® Seite.... und karm sich so manch®
Th^rievortrag “vor Ort” spar®.
Weim Ihr Interesse an bestimmt® Material
(und die Auswahl ist riesig) und die Bear
beitung gezielter Fragestellung® habt, bin
ich gerne bereit zu r®herchieren. Allerdings
karm ich das nicht umsonst tun (allein das
Zusammentrag® der Informationen für
dies® Artikel hat die Telekom um 100 Marie
reicher gemacht). Für die Recherche fall®
Kosten in Höhe von DM 50,00/Stunde an
(darin sind ®thalten auch die Kost® für
Kopi®, Datei® und Versand).
Wie bereits angekündigt, möchte ich in je
der Folge unseres Rmdbriefes Material vor
stellen, das ich gefünd® habe. Da die vor
liegende Ausgabe ein wenig theorielastig ist,
stelle ich im Folg®den einige Werbeseiten
fürs C O -Training von TICO , einer
Mitgliedsorganisation von ACORN vor:
Weierhin folgen noch zwei Seiten von
"COMM-ORG", um Euch au f den Ge
schmack zu bring®.
Noch viel Spaß beim Surfen
Wilfried

TI C
I f you th in k th at too few have too m uch

WE ALTH and POWER
and you want to do something about it,

become a Community
Organizer

Sign u p fo r TIC O Ü !

Training Institute for Careers in Organizing
A 12-week full-time program for students and Community
members
* Leam how to build a democratic membership-based
Organization
* Conduct research, develop strategies, and build a base to
Support campaigns on issues such as Jobs and wages, public
school reform, affordable housing and Services for low income
people

* Receive a stipend during the 12-week training & get
assistance with placement in tull-time organizing Jobs
* Work in the field with grassroots leaders and Professional
Organizers from the Association of Community Organizations
for Reform Now (ACORN), Mothers on the Move (MOM),
and the Northwest Bronx Community and Clergy Coalition
(NWBCCC).
Summer Session begins in June.
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C om m unity O rganizing Q uiz
Community
Organizers:
a) Bring people together to
flght injustice
b) Take action against
greedy corporations and
politicians
c) D on’t have to w ear
pantyhose or ties to work
d) G et paid to do a job they
believe in
e) AU o f the above

WHAT IS TICO?

TICO— the Training Institute for Careers in Organizing— is a unique
program for New York City students and others who w ant to lea m how to
organize. TICO öfters on-the-job training geared to a career in
Community organizing.
T IC O ’s 12-week fuH-time training program is open to College students who
w ant to take a sem ester away from the classroom to work in the field, to
graduating students, or as a summer internship. The program is also open
to Community members who are interested in working as Organizers.
TICO is a project o f the Association o f Com m unity Organizations for
Reform Now (ACO RN), M others on the M ove (M OM ) and the Northwest
Bronx Com m unity and Clergy Coalition (NW BCCC). AU three
organizations have a strong history o f successful organizing in New York’s
low - and m oderate-incom e neighborhoods, and all three have a solid track
record in training skilled Organizers.
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* TICO introduces you to the excitem ent and the chaUenge o f organizing.
* TICO puts participants directly in the field, working side-by with
experienced grassroots leaders and Professional Organizers. You won’t
be studying community Organization from afar, you’Il be part o f the
action.
* TICO teaches you how to analyze and address issues affecting
N ew York C ity neighborhoods.
Understanding issues is not merely a m atter o f reading about them, Through
TICO, you’Il leam research techniques and strategy development by
participating in real campaigns. The w ide ränge o f issues you might w ork on
includes:
-

afifordable housing

-

restructuring o f public schools

-

crime and police accountability

-

transportation

-

bank and insurance redlining

- Jobs and wages
-

health care

-

neighborhood Services

* TICO gives you hands-on training in the skills o f com m unity organizing.
The most important thing you’ll learn through TICO is how to get
community members involved in every step o f organizing. You’Il learn the
principles and skills involved in developing dem ocratic membership-based
organizations whose leaders speak for themselves.

HOWDOESTICOWORK?
Application and Interview
If you’re interested in participating in the training, you must fill out an
application and have an interview with TICO’s Training Director.

Weekend Session
After completmg the application and interview process, applicants take part in
a weekend-long introduction to organizing. The Session includes an overview,
discussion o f the context for organizing in this country and particularly in N ew
York City, and presentation o f case studies o f several campaigns. Participants
do roleplays, meet leaders and Organizers from various backgrounds, and have
an aftem oon o f field experience in the neighborhoods. The cost o f the weckend
Session is $50 per person to cover room and board.
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Twelve Week Training Program
Selected participants from the weekend sessions will continue their introduction
to organizing b y being placed with one o f the Sponsoring organizations for the
12-week training program. The emphasis during those 12 w eeks is on
developing a con^rehensive understanding o f Community organizing through
direct experience in Organization building and issue campaigns. Trainees are
each assigned to an experienced organizer who serves as their mentor
throughout the program. Trainees w ill also participate in regulär dialogues and
discussions with a w ide array o f guest Speakers focused on the current political
context for organizing. During the 12-week training, participants receive a
stipend.

Job Placement
At the end o f the 12 w eeks, TICO w ill evaluate graduates’ skills and strengths
and match them with the needs o f various community organizations w ith job
openings for Organizers.

\¥INTER INTERJMSHIP
General Description:
Apprenticeships available for the winter of 1997-98 working at one of three grassroots
community organizations— ACORN, Mothers on the Move, or the Northwest Bronx
Community and Clergy Coahtion. These grassroots organizations work to build an
organized force of low and moderate income residents to fight for social and economic
justice on issues such as afifordable housing, parent-led school reform, Jobs and a living
wage, and better neighborhood Services.
Responsibilities include:
Organizing tenant, block and parent groups on local issues
Research issues and develop strategies for organizing drives
Conduct outreach and recruitment for new members
Participate in weekly classroom discussions & training on related policy issues
Oualifications:
Commitmentto social and economic justice
Campus, labor and/or community organizing experience
Good writing skills and Computer knowledge
Spanish-speaking a plus
Salarv/Benefits;
$800/month
50 hours per w eek + evenings and som e Weekends
Permanent positions available for successful Organizers
Permanent positions ränge from $1 7 -2 3 ,0 0 0 plus health benefits

Application Deadline:
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August 15, 1997

Linking Äctivist and Academic,
Bridging Theory and Practlce,.,

http://
luicixlpaitoledaedu'
docs/com m -org/
cohome.htm.

Welcome to COMM-ORG!
The COMM-ORG mission:
* to help connect people who care about the craft of community organizing.
* to find and provide information that Organizers, schoiars, and scholarorganizers can use to learn, teach, and do community organizing.
* to involve all COMM-ORG members in meeting those goais.

On this page:
-

what is community organizing?

- the history of COMM-ORG
-

a sxunmary and link to the Working Papers Series

-

how to subscribe to the COMM-ORG listserv
a link to organizer resources

-

a link to academic resources

What is Community Organizing?
As you will see from our working papers, community organizing has niany roots,
from Jane Addams to Saul Alinsky, to the Montgomery Improvement Association
and the innumerable other community-based organizations of the Civil Rights
movement. As a consequence, there are many definitions of community organizing.
Among those many definitions, five characteristics stand out:
* community organizing is about how people without power get power, both as
individuals and as a community.
* community organizing is also about building relationships,and sometimes this is its
primary goal.
* community organizing begins in a local area, often as small as a neighborhood.
* community organizing builds on shared experience— rooted in a place or a cultural
identity.
* community organizing, when it succeeds, often leads to development activities and/
or larger social movements.
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The History o f COMM-ORG
COMM-ORG began as an on-line seminar on the history of Community organizing,
moderated by Wendy Plotkin at the University of Illinois at Chicago (UIC) in late 1994,
and funded by a grant from the UIC Great Cities program. It has evolved into a
conversation of scholars, community Organizers, community development workers, and
others. Comm-Oig now has over 400 members across 11 countries.
COMM-ORG is now sponsored by the Urban Afifeirs Center and the Department of
Sociology, Anthropology, and Social Work at the University of Toledo, and is edited by
Randy Stoecker, As COMM-ORG has grown and its membership has become more
diverse, it is now being organized as an on-line Conference.
At a Conference, you can choose what to participate in. Many of our members value the
information they receive from the hstserv, others pass on information to the listserv or
this web site. Please use COMM-ORG however you find useful, and make whatever
contribution you can. Among the options are:

The COMM-ORG Working Papers Series
Browse the „working papers“ contributed by our members, and send them feedback,
Papers ränge from discussions of Saul Alinsky to Jane Addams, to using the arts in
community organizing to many topics.
Contribute a paper to COMM-ORG. See the Call for Papers

The COMM-ORG Listserv
The COMM-ORG listserv works as a mailing list, allowing you to send and receive
messages to over 400 people around the globe. It is a place to ask questions, trade resources,
and discuss issues related to community organizing and develqjment. It is unique in having
a balance of scholars, Organizers, and scholar-organizers. When you first send mail tothe
list, we will ask you to also introduce yourself See the introductions o f some of our
members.

COMM-ORG Organizer Resources
Along with information availablethrough the hstserv, the COMM-ORG web site contains
links to many resources useful to Organizers, as weU as the COMM-ORG Issues Page
where our members contribute information on issues of importance to them.

COMM-ORG Academic Resources
COMM-ORG maintains a weahh of teaching and research resources, from syllabi to
papers to other readings. The COMM-ORG listserv is also used by educators.

Coming Soon — COMM-ORG: THE JOURNAL
Because there are so few outlets available for both organizers and scholars to publish their
work, we are in the process of creating an on-line Journal of „refereed“ articles, other
articles, and film/book/website/training manual reviews. We expect refereed articles will
first be presented in the Working Papers Series.
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der “foco-Rundbrief”
... dient der Information und als Diskussionsforum. Er
erscheint in der Regel vierteljährlich und kostet ziu Zeit
DM 30,00/Jahr. Bestellungen bitte mit Kopie des
Überweisungsträgers an:

Ich interessiere mich für die Arbeit
von FOCO und möchte
den Rundbrief abomüeren.
Dafür überweise ich DM 30,— auf das
"foco"-Konto imter Angabe von Name
und Adresse.

Jörn-Patrik Schaller, Merheimer Str. 312/1, 50733
Köln, Tel: 0221-7393924

die Arbeitstreffen

zum nächsten Arbeitstreffen eingeladen
werden.

... schaffen Raum zur inhaltlichen Diskussion, für den
kollegialen Austausch und für organisatorische
Absprachen. Sie finden zwei mal jährlich statt.

Forum für
Community
Organizing e.V.

aktiv mitarbeiten bei

die Trainings in CO
... sind ein Angebot für Profis, Studierende, aber vor
Allem für Aktive in Bürgerinnenorganisationen imd für
die, die in ihrem Stadtteil aktiv werden wollen. Kontakt:

gezielte Informationen über

Birgitta Kammann, Adalbertsteinweg 104, 52070
Aachen, Tel: 0241-543566

Ziel

die Kollegiale Beratung

... hat sich zxun Ziel gesetzt den in Deutschland imzureichend aufgegriffenen Ansatz des CO zu vermitteln,
zu entwickeln und für die Praxis nutzbar zu machen.

... dient der Klärung beruflicher Fragen aus der Praxis
von CO. Vermittlung xmd Kontakt:

foco - wer ist das?

Andreas Bunge, Brückenstr. 26, 40221 Düsseldorf,
Tel: 0211-304335

... ist ein bundesweiter Zusammenschluß von Men
schen aus Praxis, Lehre, Aus- und Fortbildung der
sozialen Arbeit. A lle Aufgaben und Aktivitäten bei
foco werden nebenberuflich wahrgenommen.

Geschichte
... entstand 1992 aus einer Diskussion von
Gemeinwesenarbeiterlimen über die Möglichkeit,
Ansätze des ÜS-amerikanischen CO in die eigene
Praxis zu übertragen.
Im Frühjahr 1993 wurde "foco" gegründet. Seitdem
erscheint mehrmals im Jahr ein Rundbrief imd es finden
regelmäßige Arbeitstreffen statt. Darüber hinaus
vermittelt "foco" den Arbeitsansatz über Studieiueisen
und Trainings.

das neue CO-Projekt
"foco" hat mit der “Industrial Areas Foundation (lAF)”
einen Kooperationsvertrag zum Aufbau eines COModellprojektes in Deutschland geschlossen. Ziel ist
der Aufbau einer “Organisation von Organisationen”
auf breiter Basis. Die lAF ist ein seit 50 Jahren beste
hendes, renommiertes Traiiungsinstitut für CO imd USweites Netzwerk von derzeit 45 Organisationen.
Kontakt:

Marion Mohrlok, Christahof 15, 79114 Freiburg,
Tel: 0761-441349

[~^

an einem Training teilnehmen

□

Personen nennen, die an einem Training
für Schlüsselpersonen interessiert sind.

eine/n Gesprächspartner/in von "foco" in
meiner Nähe sprechen.

an einer kollegialen Beratung teil
nehmen.

das Buch “Forward to the roots...”
bestellen und überweise DM 23,— (incl.
Porto) auf das FOCO-Konto unter
Angabe von Name und Adresse.

die Seminare und Vorträge
zu CO werden von "foco" angeboten. Kontakt:

Michaela Neubauer, Annabergerstr. 43, 55131 Mainz,
Tel: 06131-573577

Videos aus der Reihe “Training in CO”
bestellen (je Cassette DM 60, Rabatt für
die vollständige Reihe) und hätte gerne
genauere Informationen.

Publikationen
"Community Organizing" die Videoreihe
Eine 6-teilige Videoreihe dokumentiert ciie Grundzüge
von CO. Sie enthält Ausschnitte aus einem von zwei
US-amerikanischen Organizern gestalteten Training.
Sie ist geeignet als Lehrmaterial in Seminaren und
Fortbildungsveranstaltungen. 6 Vdeokassetten in
englischer Sprache mit deutschsprachigem Begleitheft
kosten DM 270,— incl. Versand. Zu beziehen über;

Jörn-Patrik Schaller, Merheimer Str. 312/1, 50733
Köln, Tel: 0221-7393924
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"Forward to the roots..." das Buch
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''''Forwardto the roots... - Community Organizing in
den USA - eine Perspektive für Deutschland?”
Verschiedene Autoren/innen berichten über ihre
Erfahrungen mit Projekten des CO in den USA. Im
Buch wird besonders die Frage nach der Übertragbar
keit dieses Arbeitsansatzes auf Deutschland diskutiert.
Erschienen bei der “Stiftung Mitarbeit”. Zu beziehen
im Buchhandel (ISBN 3-928053-50-7) oder bei:

Andreas Bohm, Uhlandstr. 5, 52349 Düren,
Tel.: 02421-489499
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FOCOe.V
c/o Birgitta Kammann
Adalbertsteinweg 104
52070 Aachen
Tel.:0241-543566
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J.P. SchaUer,
“Stichwort FOCO”,
Sparda Bank Köln,
BLZ 37060590,
Konto-Nr.:7321
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CO

... ist professionelle Aktivierungs- und
Organisierungsarbeit mit dem Ziel, das
Bürgerinnen um ihre Interesse aktiv werden,
über den Aufbau eigener Organisationen
Macht erlangen und benachteiligende Struk
turen verändern. CO ist politische Bildung
und politisches Handeln zu-gleich. CO ist in
den USA seit über 50 Jahren ein eigenständi
ges Berufsfeld mit einem eigenen Set an
Techniken, Methoden und Grundsätzen.

Spenden
CM

in

sind willkommen!
Steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen werden
auf Wunsch gerne ausgestellt.

“Tue nie etwas fü r andere,
was diese auch selbst tun könnten!”

FOCO (Hg.)
in den USA eine Perspektive für Deutschland?
C o m m u n ity O r g a n iz in g

Chicago ist die Geburtsstätte des Community Organizing. Saul A linsl^ 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 Bürgerorganisationen 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

Bestellung bei:

r)

Stiftung
J
Mitarbeit—«^

FOCOe.V.
c/o Andreas Bohm
Uhlandstr. 5, 52349 Düren
oder bei der:
Verlag Stiftung Mitarbeit
Bonrheimerstr. 37, 53111 Bonn
oder:
über den Buchhandel
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So sieht zur Zeit das FOCO-Lx)go aus.
Ein bischen wie; „Foco - die tun was“,
Ich weiß, ehrlich gesagt, auch nichts Besseres
als meine Rumspielerei auf dieser Seite.
Hofiftiung setze ich auf die graphisch Begabten
in der Leserschaft, die durch ihre Gänsehaut
aufgrund der hier zu sehenden Stümperhaftigkeit
zu kreativen Höhenflügen verleitet werden,
und die mir ihre Ideen nach Düren faxen:
Ev. Gemeinde, Andreas Bohm, 02421/188188
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